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Waurus Iölmi.
Eine Charakierfkizze.

Auf der unermeßlichen. von den heißen Sonneuftrahlen verfengten

Pußta bietet fich dem Auge des Wanderers nirgends ein Ruhepunkt
dar. So weit das Auge reicht. kein Haus. kein Baum. kein Strang).
nicht!? als Weidetriften. bedeckt von eigentümlichem. briiunlichgrünem
Grafe. Nirgends Bewegung. kein Ton wird laut. weit und breit

tiefe. geheimnisvolle. überwiiltigeudeStille. Müde. fuchend irrt das
Auge umher - plößlich leuchtet es freudig auf. In unmittelbarer
Anfchaulichkeit erblickt es eine Stadt voll prunkender Paliifte. hoch
ragender Türme und fchlanker Minarets inmitten üppigen märchen
haft fchöner Gärten; zwifchen den Palaftreihen wiilzt ein ftlderglän
gender Fluß feine erfrifchenden Wellen und tiber demfelhen luftwan
deln auf hochgewölbten. luftigen Brücken fchöne. -feftlich gepußte

Menfchen. Der erfchöpfte Wanderer befchleunigt feine Schritte und
eilt in fliegender Haft dem erquickenden Bilde zu; allein je mehr er
eilt. defto mehr fcheint es fich zu entfernen. bis es endlich am Hori
zonte ganz zerrinnt. Es war die neij-bab. die neclifche Fee der
Pußta. die Fata Morgana. die ihr Spiel mit ihm getrieben.
Eine folche nen-bab if

t die J bkaif che Mufe. Aus dem nerven
zerrüttenden Leben führt fie uns hinaus in das wunderfame Land
der Phantafie. wo uns die beraufchenden Düfte feltener Blumen

umwehen. der ?lublick nie geahnter Bracht und Herrlichkeit erquickt
und der erfrifcheude Hauch eines urwüchfigen und kräftig pulfierenden

Lebens ftiirkend wie ein Stahlbad durchftrömt. Dabei trägt diefe
Mufe echt magharifcheß Gepräge; denn was Jbkai erzählt. ift von
ungarifchem Geifte durchtränkt; feine Gedanken- feine Anfchauungen.

feine Sprache find fpezififch rmgarifch. find aus der Tiefe der Volks

feele hervorgeholt. Und in diefem Umftande liegt der Grund feiner

fo großartigen Volkstilmlichkeit. wie ft
e in gleicher Weife wohl keinem

Schriftfteller der Welt zu teil wurde. Von der Hütte des armen
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6 Die Dame mit den Meeraugen.

Vauers bis hinauf zu dem Palafte des reichen. mächtigen Magnaten
if
t er überall heimifch- jedem einzelnen teuer als die Verkörperung

des ungarifchen Volksgeiftes.

In nimmer müder. raftlofer Thiitigkeit fchrieb Jbkai in einem
nun fchon ftebenundvierzig Jahre umfaffenden Zeitrauine mehr als

dreihundert Bände Romane und außerdem mehrere Bände
Gedichte. Theaterftücke und Gefchichtswerke. So fabelhaft died klingt

erfcheint es noch unbcgreiflicher. wenn man bedenkt. wieviel Zeit ihm

feine Stellung als Abgeordneter (er if
t einer der beftrickendften Red

ner). als Chefredakteur des „Nemzet.ß einer großen. zweimal täglich

erfcheinende-n politifchen Zeitung. als Redakteur der ungarifcl-zen Aus

gabe der „Öfterreichifch - ungarifchen Monarchie in Wort und Bild“
nnd noch zahlreiche andere Ämter und Würden rauhen. Dabei ge
bietet Jbkai über eine fo verblüffende Fülle des Stoffes. daß er. um
diefen aufzuarbeiten. nach feinen eigenenWorten. noch weitere vierzig

Jahre brauchte; und feine fchier unerfchöpfliche Phantafte fcheint nach
jedem neugefchaffenen Werke. gleich Antäus. fo oft er die Erde be

rührte. doppelte Kraft zu gewinnen.

Es ift wahr. er hat auch einen Mitarbeiter: nämlich das Publi
kum felbft. Denn was nur an charakteriftifchen Daten und Einfällen
im Laufe der Tagesgefchichte ftn] ergiebt. das fenden ihm von allen

Seiten unbekannte Freunde und Verehrer zu. Wo immer er im
Lande hinkommt. bringt man ihm die Sagen und Gefchichten ent

gegen. die ftch an die Gegend knüpfen. Altertumsforfcher. Hiftoriker

machen ihn auf romantifche Epifoden aufmerkfam. welche mit ge

fchichtlichen Ereigniffen verknüpft find und führen ihn auf die Spur
riitfelhafter. geheimnisvolker Geftalten; fo daß er fagen kann: die

ganze Nation arbeite mit ihm. Wohl ift es wahr. daß fich diefe
Mitarbeiterfchaft nur auf die Auregung reduziert; da erhiilt der

Dichter einen AccordL eine Endkataftrophe. und muß nun dazu den

vorhergegangenen Roman erfinden; allein ft
e illuftriert am beften

feine Volkstümlichkeit und fein tiefes Wurzeln im National

charakter.

Jbkai arbeitet fabelhaft fchnell. Wenn er fich an den Schreibtifch
feßt. hat er den ganzen Roman im Kopfe fchon fertig ausgearbeitet.
bis anf den geringften Dialog. und bringt vom felben täglich faft
zwei Drllckbogen ohne Streichung oder Korrektur zu Papier.
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Hat ihn die eine Arbeit ermüdet. fo nimmt er zur Erholung eine

andere vor.

Jbkais Stoffgebiet näher zu erörtern. würde den Rahmen einer

Skizze weit überfchreiten. denn es umfaßt alles und jedes. was das

Leben darbietet; allein in den meiften feiner Werke ift ein charakte
riftifches Merkmal unverkennbar: feine Vorliebe für das Seltfamc.

Abfonderliche. Außerordentliche. Von diefem Hange läßt er ftch oft

zu dem Fehler verleiten. den Boden des Natürlichen zu verlaffen. fo

daß über das reale Leben in feinen Werken mitunter das phan

taftifche. fpukhafte Element die Oberhand gewinnt. Die angeborene

Luft des Magharen am Fabnlieren bricht ftch dann inmitten des

titnftlelifchen Schaffens des DiÜterS Bahn und feine Vhantafte reißt

ihn mit fich fort in das Land der Märchen. Jedoch was wiegt diefer

Fehler neben der Summe von glänzenden (Zigenfchaftenh durch die

uns der geniale Dichter gefeffelt hält!
Nur wenige Nomanciers verftehen die Kunft. das Jntereffe des

Lefers aufs äußerfte zu fpannen in dem Maße wie er. Durch ftetzZ
nene ungeahnte Verwickelungen wird da der Lefer in Atem gehalten
und vermag das Werk nicht früher aus der Hand zu legen. bevor er

es nicht bis zur leßten Zeile zu Ende gelefeu hat. Und noch eine

koftbare Gabe hat Jbiai vor den bedeutendften Dichtern der Gegen
wart voraus: den köftlichen Humor. in welchen er feine Geftalteu
taucht.

In neuefter Zeit indeffen ift der Meifter unter die Naturaliftm
gegangen. Seine jüngften Werke find Spiegelbilder der Wirklichkeit.
Allein obwohl er hier bis in die tiefften Tiefen der menfclnichen Ge
fellfchaft hinabdringt. bleibt feine Sprache dennoch immer vornehm
und edel und auch feine lebenswahr gefthilderten Geftalten ftnd nicht
wie bei den meiften Anhängern der naturaliftifchen Schule abftoßend
und anwidernd- fondern Menfchen. wie ft

e

wirklich leben . mit guten
und fchlechten Eigenfchaften. und unferem Empfinden nahegerückt

durch den fonnigen Humor. mit welchem er abftoßende Härten mil
dert. Wir empfinden ihre Leiden. Kämpfe und Bitterniffe mit und
ihre Erfolge und Freuden erfüllen auch unfer Herz mit einem freu
bigen Gefühle.
Zu den intereffanteften Schöpfungen Jbkais gehört der vor

liegende Roman: „Die Dame mit den Meeraugen“. Jntereffant
nicht nur durch die gefchiißten Vorzüge des Dichters. die in diefem
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Werke voll zur Geltung gelangen. fondern auch durch den Umftand.
daß es der Roman des eigenen Lebens ift. den er hier veröffentlicht.
Tjblkai. der in der Vollkraft feines Schaffens fteht. ift einer der

liebenswürdigften und befcheidenften Menfchen. In feinem Beneh
men lf

t er einfach und offen. und liebt auch bei anderen eine gerade.

ehrliche Sprache. die ihm als Merkmal der Männlichkeit gilt; was

ihn jedoch fehr bald in Harnifch bringen kann. das ift ein ihm gefpen
detes Lob. Er felbft äußert ftch darüber wie folgt:
„Das Lob bringt den felbftbewußten Dichter in Zorn. Er ift kein

Student. den man wegen feinerVerfe belobt und weiß recht gut. daß
er erobern kann; fage es ihm nicht. Bift du eineFrau. fo reiche ihm
eine Blume. bift du ein Mann. fo drücke ihm die Hand. aberfage

ihm ja nicht- daß fein Gedichtfchön gewefen. denn das verbitlertihn.“
Nun denn. fo drücken wir ihm huldigend die Hand.

Qzkar o. -Krücken-



Die Dame mit den meeraugen.

Grfier and.

Erfies ofmpitel'.
va' meer-tuge. monfieur Galifard. Der erfie Uadelfiich.

Niemals habe ic
h

folche Wunderaugen gefehen. Und doch

traf ich in meinem Leben mit vielen fchönen Augen zufammen.
Ich könnte darüber eine ganze Aftronomie fchreiben. Die
Augen jener Fran aber waren fo mannigfach wie der Wechfel

in ihrer Gefühlswelt. Darum nenne ic
h

fi
e Meeraugen.

Von welcher Befchaffenheit ift denn das Meerange? Von
der Bergkuppe gefehen. if

t es hellgrün; es liegt zur Hälfte im

Schatten der Baumfiämme an der jenfeitigen Berglehne. aus

der anderen Hälfte ftrahlt uns der Widerfchein der Sonne

entgegen: es if
t wie ein frifches. frohes Lachen. Ein ander

mal. wenn eine Brife feine Fläche kräufelt. wird es tiefgrün.
dann braun. dann fchwarz: es wirft die Farbe der Wolken

zurück. Blitze fcheinen aus ihm emporzufnfießen. Wenn die

Nacht fich niederfenlt. dann erglänzen in feinem fchwarzen
Spiegel die zahllofen Sterne; ein Schimmer hufcht von Zeit
zu Zeit über die Fläche hinweg. ein Waffervogel zieht eine

lange Silberfurche: es if
t das umgekehrte Paradies. Zwifnjen

dem Gleis zweier hochragender Berge taucht der Vollmond

auf: mit einem Schlage wird das ganze Meerauge in flüffiges
Gold umgezaubert; weiße Nebelfchleier fchweben über ihm
allerlei Gefpenfterformen annehmend; die Wellen beginnen

ohne jeden Grund zu tanzen; große Lichtringe breiten fich von
der Mitte aus. immer einer den andern vor fich her drän

gend; jcht verfchwindet der Mond wieder hinter der Berg
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wand. die ganze Spiegelfläche in lichte Bläue getaucht zurück
laffend. Wenn wir ganz hinabfieigen und auf einem roh
zufcmnnengefügten Floße hineiurudern. dann finden wir das
Meerauge weder blau noch grün. fondern krhftallrein und
durchfichtig. Länge des Ufers fehen wir unter dem Waffer
grünes Moos. einen wahren Blumengarten. Nie gefehene

Pflanzen fenden auf langen Stielen ihre im Sonnenlichte fich

beftäubenden Blumenkelche empor. Hochaufragende Pflanzen.
in ihrer Form der Tanne gleichend. erheben fich aus der Tiefe
bis unter den Wafferfpiegel: Bäume. denen es in Wahrheit
verfagt ifi. in den Himmel zu wachfen. Der Grund des

Waffers ift ein Blumengarten. aber ein Garten ohne lebenden

Bewohner; kein Fifch. kein Amphibium haufet hier. Aber

doch einen Bewohner hat der Garten am Waffergrunde: die
Sirene. Nicht die mhthifaze Zaubergeftalt. fondern ein frahen

haftes Ungeheuer mit großem. fchwarzem Kopf. roten Kiemen.

zwei Frofchfüßen und plumpem. trägem Fifchfchwanze. Und

auch diefes Gefchöpf kommt aus feiner verborgenen Felfen
höhle felten zum Vorfchein. nur dann. wenn es eine fiarke
Wetterveräuderung fpürt. Ich hatte einigemale Gelegenheit.
dies fabelhafte Amphibium zu fehen . . . . . .

e
.

-i
c

-i

Als ic
h der fchönen Erzfike zum erftenmale begegnete.

waren wir beide noch Kinder: fi
e ein zwölfjähriges Wäldchen.

ic
h ein feöhzehnjähriger Bengel. Wir lernten zufammen

tanzen.
-

Ein Franzofe ward in unfere Stadt verfchlagen. ein fah
render Tanzlehrer. der die ganze Stadt zum Tanzen brachte.
Monfieur Galifard hieß der Wackere. Er hatte einen un

gewöhnlich großen Kopf. eine tiefbraune Hautfarbe. ineinander

laufende Augenbrauen. kurze Beine. eine große Adlernafe und

an der Spitze der letzteren eine große Warze.
Und mit diefem Phhfikum war der Mann ein wahrer

Charmeur.
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Wenn er tanzte. wenn er fprach. ftrömte ein unbefiimni
barer Zauber von feinem ganzen Wefen aus; er ward mit

einem Schlage eine verführerifche Erfcheinnng. Die Frauen

fchwärmten für ihn. angefangen bei den Neunjährigen bis zu
jenen von unberechenbarem Alter.

Mit dem Gefühl unvergänglichen Dankes bin auch ic
h

diefes wackeren Mannes eingedenk. Ihm habe ic
h den Wal

zer nnd die Ouadrille zu danken. nicht minder die Wiffen
fchaft. wie man beim Abgang rücklings die Thür findet. ohne

Seffel und Schreine anzurennen. und wie man einen Fächer
vom Boden aufheben müffe. ohne dabei den Blick von dem

Antlitz der Dame zu wenden.

Mit Erzfike hatte unfer mattre (I0 cianee die meifte
Mühe; fi

e wollte kein Tempo halten. fich nicht an das ele

gante „plil“ gewöhnen; er war nicht im ftande. fi
e

ihre aus

gelaffenen. wilden Allüren ablegen zu laffen. Wehe dem

Tänzer. der ihr Partner war! Regelmäßig litt er in der
Mitte des Saales Schiffbruch und ward obendrein von ihr
noch ausgelacht. Auch dem Tanzmeifier lachte fie ins Geficht
und in der Regel machte fi

e das Gegenteil deffen. was er

konunandierte.

Ich aber fand alldies fehr natürlich. Wenn jemand fo

fchän. fo reich und fo vornehm ift. dann if
t er berechtigt.

eine Ausnahme von jedweder Regel zu bilden. Daß fi
e

fchön

fei. konnte man auf den erften Blick fehen; daß fi
e

reich fei.

lündete die koftbare und elegante Karoffe. in der fi
e

einher
fuhr; daß fi

e vornehm fei. konnte mandarans fchließen. daß
ihre Mutter von aller Welt als „gnädige Fran“ betitelt
wurde und daß felbft die „Herren vom Komitate“ ihr die

Hand küßten. Die gnädige Frau war in jeder Tanzlektion
anwefend; mit ihr kamen noch ihre Tante. eine penfionierte
Majorswitwe. und ihre (Hefellfn)afterin. ein „in den beften
Iahren“ fiehendes Edelfräulein. So fiand denn Erzfike fort
während nnter dreifacher Aufficht. was naturgemäß zur Folge

hatte. daß fi
e thun konnte. was fi
e wollte. weil jede ihrer



i2 Die Dame mit den Meerlugen.

Hüterinnen dachte. daß die anderen zwei ohnehin über fie
wachen. Uberdies war jede der drei (lauten (ie garrie mit

ihren eigenen Angelegenheiten vollauf befchäftigt.
Die gnädige Mama war eine Dame. die noch die Sonnen

feide des Lebens fuchte. Ihr Wittum lechzte nach Trofi. Sie
hatte offene Verehrer mit mehr minder ernfien Abfichten. nach
Rang und Qualitäten unterfn)ieden.
Die Gefellfihnfterin entfiammte einem berühmten ndeligen

Gefchlechte. ihre Brüder dienten in der Armee. Ihr Vater
war Hofkämmerer; in der eigenen Kammer hatte er a!lerdings
wenig zu fuchen. Die Toiletten des Fränleins waren nach
der letzten Mode angefertigt; fie felbft galt als Beautä und

ftand in dem Rufe. eine der befien Tänzerinnen zu fein.
Allein die Zeit mahnte fie fchon zu ernfier Umfchau; Erz
file. das Hnustöchterlein. wuchs in drohender Weife heran.
binnen wenigen Iahren kann fie zu einer gefährlichen Neben

buhlerin werden. Die Gefellfchafterin hatte alfo während der

Tanzfiunde ebenfalls ihre Befihäftigung. die fie nätigte- fich
abfeits zu halten. damit man nicht merke. mit wem und in
welcher Weife fie fich unterhalte; denn die boshaften Augen
der Frauen haben aus einem ausgetaufchten Blick. aus einem

Händedruck gleich alles heraus. und dann wird man gräulich

„beredet“.

Die Tante jedoch fulhte am meiften die Vorwände. nn
bemerkt aus dem Tanzfaale zu verfrlnoinden. Im Buffet
mußte fie zu allererft alle Erfrifchungen und alles Gebäck

verkofien und wie gründliche Gefchin)tsforfcher zu erzählen

wiffen. hnldigte fie auch der fchwarzen Leidenfchaft des Tabak
fchnupfeus. was natürlich viel Heimlichkeit erfordert. War
fie aber auch im Saale. fo fehte fie fich mit einer zungen
verwandten Schickfalsgenoffin zufammen und dann befchäf
tigten fie fich gegenfeitig mit dem Verläfiern anderer fo gründ

lich. daß fie an icichts anderes dachten.

So konnte denn Erzfike treiben was fie wollte. konnte
im „Damenfolo“ Czkirdas tanzen. bei der „tour (ie mai-ie“
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dem uis-d-rje-Tänzer auf die Hände fchlagen und Anekdoten

erzählen fo laut. daß man es im ganzen Saale hörte; und

wenn fie lachte. preßte fie die beiden Hände zwifchen die Knie- zur wiederholten Verzweiflung des Monfieur Galifard.
Eines Nachmittags wurde in der Tanzfchule General

probe gehalten. Mit den kleinen Mädchen kamen auch große
Mädchen und mit den großen Mädchen große junge Leute.

Solche Burfchen aber glauben das befondere Recht zu haben.
derlei Bengeln wie ic

h einer war. auf die Füße zu treten.

Glüälicherweife war Mr. Galifard ein fehr gutherziger
Mann. der es nicht zugab. daß feine Proteges in den Hinter
grund gedrängt werden.

„dlix cache-cacbe fpielen. Monfieur Maurice. rlllann!

Walzer geht an. Nur Courage! dla eherclcen 93.8 toujanrn

la allerfchlektefte Tänzerin! Fangen Sie Fräulein Erzfike par

l6 .and. l/nlean la!“
Dann nahm er mich beim Arme. führte mich zu Erzftke

legte ihre Hand in die meinige und kommandierte: „Ein. zwei!“
Der damalige Walzer aber war grundverfchieden von dem

heutigen. Der heutige if
t reiner Spaß. jener aber war eine

gar ernfte Sache. Tänzer und Tänzerin hielten den Ober

körper in möglichfter Diftanz voneinander. dagegen ftemmten

fi
e die Füße gegeneinander. Dann geriet der Oberkörper mit

einem Male kräftig in Schwung; dies mußte bei beiden in

einem Tempo gefchehen und die Beine waren genötigt. dem

dahinfliegenden Körper in rafchem Laufe zu folgen. Gleich
dem fchwanken Kahn auf den Meereswogen hob und fenkte

fich das tanzende Paar nnd je fchneller es fich im Kreife

drehte. defto weiter voneinander hielten fich die beiden zurück
geworfenen Köpfe. Das war ein rechter Willitanz!*)
Der Meifter ftand im Kreife und folgte unferem Tanze.

wobei er nicht milde ward. uns zu ermuntern.

„Pr-dn bien. Monfieur Maurice. (Zn rn ausgezeiknet!

*) Willi o; gefpenft-lge Sumpfnixe- auch Jrrlicht. Anmerkung bee
Heraußgeberß.



.l4 Die Dame mit den Meeraugen.

'alten Sie brav. Mademoifelle. Nix auf die Füße fchauen.
Regarnas aux Felix. Das if

t riktig. Embraffieren if
t

beffer als embarraffieren. Pouah! Da likfi fchon alle beide!“
Nein „liegfi“ jufiament nicht! Ich hatte den unvermeid

lichen Fall vorausgefehen und. um meine Tänzerin zu retten
mich felbft aufgeopfert. indem ic

h

mich auf die Kniee warf;

fi
e

berührte das Parkett kaum mit den Fingerfpihen. Um
meine Kniee wäre nicht fchade gewefen. aber mein Beinkleid

barft juft oberhalb des Kniees. Ich war vernichtet. - Nichts
Schrecklicheres kann einem zufioßen.

Erzfike lachte über meinen trofilofen Zufinnd; dann aber

fühlte fi
e Mitleid mit mir.

„Warten Sie. ic
h will den Riß mit einer Stecknadel

zufammenheften.“
Sie zog aus den Falten ihres Kleides eine Stecknadel.

hockte vor mir nieder und heftete die an meiner taubengrauen

Hofe entftandene Unterbrechung fchlecht und recht zufammen.
In der großen Haft ftach fi

e mit der Stecknadel bis ins Lebendige.

„Habe ic
h Sie nicht geftochen?“ fragte fie. mit ihren tren

herzigen. großen Augen zu ncir aufblickend.
„Nein.“ fagte ich. - Ich verfpürte doch nichts von demStich.
Und wir tanzten weiter. Ich übertraf mich felbfi. - mit

einer Stecknadel im Knie und einer zweiten - wer weiß wo?
Dreimal walzte ic

h mit Erzfike im Saale herum. und als ic
h

fi
e zu ihren Hüterinnen zurückführte. war n1ir's. als würden

dreiunddreißig Mamas. Tanten und (Hefellfchafterinnen mich
umkreifen.

Zweites cjennifer.
meine erfien Auszeichnnngen. das erfie Unrecht. Der vainenwalzer.
das furchtbare Ungeheuer. Die in Ordnung gebrachte Schleife. Der

zweite Uadelfiich.

Fürwahr. ic
h bin dem Monfieur Galifard großen Dank

fchuldig. Ihm habe ic
h die erfie Auszeichnung zu verdanken. die

mir im Leben zu teil geworden. Dies war jener nnvergeß

liche Fall. als meine Kameraden. die hoffmmgsvollen Hörer
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der Rechtsakademie zu Kecskemet. auf dem von ihnen veran

fialteten Iuriftenballe mich einftinnnig zum „Bortänzer“ wählten.

Noch heute bin ic
h

ftolz auf diefe Anerkennung. Wie erfi
damals! Gleich darauf folgte eine zweite Auszeichnung. Noch
in demfelben Iahre wurde anläßlich des Wettbewerbes um
den Teleki-Preis der Ungarifchen Akademie der Wiffenfchaften
mein Trauerfpiel der „lobenden Enoähnung“ gewürdigt. Ia.
zwei Beurteilen Börösmarth und Bajza.*) hielten es fogar des

Preifes wert. Das Stück hieß: „Der Iudenknabe.“ Es war
dies nicht etwa ein mit Streichhölzern haufierender Burfche.

fondern Emerich Fortunatus. unter König Ludwig ll. unga
rifcher Finanzminifter. den fchließlich die Stände des Landes

zum Feuertode verurteilten.

Als ic
h dann nach dreijähriger Abwefenheit in meine

Vaterftadt zurückkehrte. genoß ic
h

fchon ein gewiffes Renommee.

Und daß ic
h

heimkehrte. das hatte anch feinen richtigen

Grund. Schon zu meinen Zeiten beftand der Iurifienkurs
aus vier Iahrgängen. Der dritte Iahrgang war die „Pat
varieN der vierte war die „Iuraterie“. Ieder ordentliche
Inrift verbrachte die Patvarie in feinem Heimatskomitate.
die Iuraterie in Budapeft.
Und noch etwas habe ic

h

zu erwähnen. deffen ic
h

mich

berühmen darf. In meinen Mußeftunden malte ic
h Por

träte. Miniaturbilder in Öl. Den Hofrichter von Oszönh
traf ich. ohne daß er mir gefeffen hätte. fo genau. daß alle

Welt ihn erkannte. Noch mehr Senfatiou erregte das von

mir gemalte Porträt der Frau Oberfiskalin. die für die fchönfte
Dame der Stadt galt.
Und dennoch gefchah es. daß. als in dem darauffolgenden

Karneval der Herr Obergefpan in dem Komitatshaufe einen
Ball gab (damals gab es noch folche Obergefpäne). nicht ic

h

gebeten ward. die Funktionen des Vortänzers zu übernehmen.
Undantbares Vaterland!

*] Berühmte ungarifche Dichter.
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Und wer war's. um deffen willen diefe herbe Zurückfehung

mich traf? Ein Stuizer. ein Lion. der gar nicht aus unferer
Stadt herftammte. ein Herr Bagotah Mu!ti. Die Welt wußte
von ihm nur foviel. daß er auch fchon in Paris gewefen und
eine fehr gute Partie fei.
Aus Rache befchloß ich. auf dem Balle des Obergefpans

nicht zu tanzen. obgleich auch ic
h eine Einladung erhalten hatte.

Mein Kummer ward noch dadurch vermehrt. daß gerade

Erzfike von der öffentlichen Meinung als die für den Vor

tänzer beftimmte offizielle Tänzerin bezeichnet wurde.

Nun. die Nemefis hat fie denn auch erreicht!
Erzfike trug auf jenem Ball eine Frifur d kaogiaieo.

die zu ihrem Gefichte ganz entfchieden nicht paßte. Ich freute
mich fchon im voraus des Malheurs. das dadurch entfiehen
würde. daß Erzfike ncit ihren herumfliegenden Locken an den

Frackknöpfen der Tänzer hängen bleiben würde.

Was aber den Bagotah Muki betrifft. fo war ic
h mit

meinen jungen Freunden. als wir ihn zum erfienmale er

blickten. einig in der Uberzeugung. daß es eine rechte Imper

tinenz fei. fo fchön zu fein. Solche vollkommene Männer

erfcheinungen zu fchaffen. if
t nur der Romanfn)riftfieller b
e

rechtigt; in Wirklichkeit aber exiftieren fi
e nicht. Ich tröfiete

mich mit dem Gedanken. daß ein fo fchöner Kopf dumm fein

müffe. Ich wußte damals noch nicht. daß die Dummheit
eben der baut gont fei. Der Klang des Goldes if

t dumpf.

Ich war damals noch ein fehr unerfahrener Burfnje.
Mein Geficht war noch bartlos. ic

h rauchte noch nicht. wollte

um keinen Preis der Welt Wein trinken und die Frauen
waren mir nur vom Sehen bekannt.

Doch wie gefagt. die Nemefis hat fi
e erreicht!

Die Tanzordnung begann mit einem Walzer. Hätte man

mich zum Vortänzer gewählt. fo würde ich mit einem ..leör
inagyar“ *) begonnen haben. Ach. der leörmagyarl Das war

*) ungarifcher Rundtanz.
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ein Tanz! Es if
t

nicht genug. ihn zu tanzen. es gehört auch

Begeifierung dazu! Er wird von acht oder von fechzehn Paa
ren getanzt und alle zweiunddreißig Teilnehmer müffen mit

bühnenmäßiger Genauigkeit auf den Tanz einftudiert fein.
Das ifi keine fo leichte Aufgabe. Indeffen. der Bagotah
Muli protegierte den Walzer. (Der PecsovicsW) Doch es giebt
eine Nemefisi
Es war üblich. daß die Mufikkapelle vor jedem Tanze

einige Takte fpielte und dann wieder aufhärte. Dies diente

dazu. der Ballgefellfchaft anzukündigen. was für ein Tanz
nun folgen werde. einePolonaife. eine Quadrille oder ein Walzer.
Dies wußte der Bagotah Muki nicht. (Was wußte er

denn?) Und als die Mufikkapelle diefes übliche Signal gab.

faßte er feine Tänzerin um den Leib und begann mit ihr zu
walzen. Und mit einem Male hörte die Mufik anf und fi

e

fianden am anderen Ende des Saales auf dem Trockenen.
Die Mufik war ihnen unter den Füßen weg verfchwunden.
Und nun mußten fi

e

befn)ämt zurückhumpeln. woher fie aus-

gegangen: zur Efirade der Ballmütter.

Erzfike zankte. Muki entfchuidigte fich; wer fie fah. mußte
glauben. fie feien feit einem halben Iahre miteinander verheiratet.
Es gefchieht ihnen Recht!
Ich fah ihnen auch nicht weiter zu. wie fi

e

tanzten. fon
dern fehte mich in eine Ecke und zeichnete Karikaturen auf
die Rückfeite meiner Einladungskarte. Dann begab ic

h

mich

in das Buffet. verfammelte einen Kreis von mehreren lebens

müden. blafierten jungen Leuten um mich und erörterte mit

ihnen die Zweckmäßigkeit des Induftrie-Sn)uhvereins. Die

Herrfchaften da drinnen follen zufehen. wie fi
e

fich ohne uns

amüfieren.

Plötzlich klopfte mir jemand mit dem Fächer auf die

Schulter und noch ehe ic
h

mich umwandte. hatte ich diefen

jemand fchon an der Stimme erkannt; es war Erzfike.

*) Höhnifche Bezeichnung fiir öfterreichifch Gefinnte. Anmerkung
des Herausgebers.

->
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„Sie begnügen fich nicht damit. felbft aus dem Ballfaale

zu flüchten. fondern nehmen noch ein halbes Dutzend Tänzer
mit fich. Ift das recht gehandelt? Kommen Sie fogleiäl
herein. es wird Damenwalzer getanzt.“
Vor dem Privilegium des Damenwalzers mußte ic

h

kapi

tulieren. Nachdem ic
h mit der mich zum Tanze auffordernden

Dame die obligate Tour gemacht hatte. führte ic
h

Erzfike zu

ihrer Mama zurück und dankte für diefe unvergeßliche Aus

zeichnung. Erzfike mußte fogleich wieder ihren Platz ver

laffen. denn man hörte fchon das Kommando des Vortänzers

„Kotillon“. Die tanzenden Paare flogen pfeilfchnell dahin
mich aber hielt die Mama zurück und ließ mich auf einem
leeren Seffel an ihrer Seite Platz nehmen.
„Sie vernachläffigen Ihre alten Bekannten gänzlich“

fagte fie. mühfelig atmend. (Sie war nämlich fehr dick und

afihmatifch.) „Seitdem Sie ein berühmter Mann geworden.
kümmern Sie fich nicht mehr um uns.“
Ein berühmter Mann! Sollte auch diefer Dame fchon b

e

kannt fein. daß die Akademie mein Trauerfpiel lobend erwähnt

hat? Nein. nein! Mein anderer Ruhm muß ihr zu Ohren
gekommen fein: meine Erfolge in der Malknnfi.
„Wir haben das herrliche Porträt gefehen. welnjes Sie

gemalt haben. In der That. fo hat Madame Müller vor
fechzehn Iahren ausgefehen. Warum haben Sie nicht lieber
ihre Tochter gemalt. die if

t

doch viel fchöner. Oder malen

Sie junge Mädchen nicht gern? Fürchten Sie etwa mit ihnen
die Partie zu verlieren?“

(Diefe Dame hatte fonderbare Ausdrücke!)
Es war mir in der That unmöglich. etwas anderes zu

antworten. als daß ic
h dies keineswegs fürä)te und daß es

mir eine befondere Freude fein werde. Erzfike zu malen.
Sie hatte die Gnade. ihre Einwilligung zu geben.
Es galt nur noch feftzuftellen. wann die Sitzungen ftatt

finden follen. Sogleich konnte dies nicht gefchchen. weil die

Damen in den erften Tagen nach dem Valle nicht vorteilhaft
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ausfehen; auch rüfieten fich die Damen zu einer neuen Soirce;

an Sonntagen gab es den Kirchengang u. f. w.. u. f. w.

Endlich fanden wir doch einen freien Tag. an welchem Erzfike
mir fihen konnte.

Es wurde noch die Frage eriirtert. ob ic
h das Porträt in

Aquarell auf Elfenbein oder in Öl auf Leinwand malen foll.
„Elfenbein ifi deshalb vorzuziehen.“ fagte ich. „weil man in jedem
beliebigen Augenblick mit einem naffen Schwamm das Bild
wegwifchen kann.“

Die Dame merkte die Selbfiironie und war huldvoll g
e

nug. diefelbe durch einen Widerfprun) zu neutralifieren. „Nein.
wir wollen. daß uns das Bild für immer erhalten bleibe.“

Ich fühlte mich über alle Maßen verbunden.

Inzwifchen nahm der Kotillon ein Ende. Erzfike kehrte
zu ihrer Mama zurücl| und auch die Gefellfn)afterin kam wie
der auf ihren Platz; ihr gehörte der Seffel. den ic

h ufurpiert

hatte.
- Ich beeilte mich. den Sitz feiner legitimen Eigen

tümerin wieder zu überlaffen und wollte mich verabfchieden;
allein die Dame hielt es für ihre Aufgabe- mich dem herr
fchenden Planeten des Tages vorzuftellen. dem Herrn Bagotah

Muki. der feine Tänzerin heimbugfierte. Sie fprach ihm von
meinen malkünfilerifnjen Vorzügen und fügte hinzu. daß ich

in den nächfien Tagen ihre Tochter porträtieren werde. und

zwar in Öl. worauf Bagotah Muki mit feinem Komplimente
fogleich zur Hand war.

„Wenn ic
h das gnädige Fräulein zu porträtieren hätte.

ic
h würde fi
e mit meinem Herzblute malen.“

Und darauf erwiderte Erzfike lachend:

.- Da wäre ic
h ja ganz rot.“

z Ich bitte. ic
h

habe blaues Blut.“
Am liebfien hätte ic

h

ihn mit meinem Federmeffer in die
Seite gefiochen. um zu fehen. ob Indigo herausfließe. (Seine
Mutter war eine Baronin. daher die Blaublütigkeit.)
Am Nachmittage des fefigefehten Tages erfchien ic
h in

2*
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Erzfikes Elternhaufe. Den Malkaften und die Leinwand hatte
ic
h

durch unfere Magd fchon früher hingefendet.

Ich fand weder im Korridor. noch im Vorzimmer eine

dienftthuende Seele und war daher genötigt. zu warten. bis

jemand zum Vorfchein käme. der mich anmelden follte. Ir!
zwifchen mußte ic

h notgedrungen hören. was im Nachbar

zimmer gefprochen wurde.

„Sie find ein nichtswürdiger Halunke. ein Unver

fchämtet-!“

Ich erkannte die Stimme der Herrin des Haufes.
Darauf folgte ein proteftierendes Kreifchen.
„Gebt mir doch einen Stock!“ rief die Dame des Haufes.
Die kreifn)ende Stimme von vorhin aber erwiderte:

„Maritime. none Eten une Frjpdnnei“ Eine fchäne
Konverfation! Es fcheint. daß ic

h

nicht zur rechten Zeit g
e

kommen bin.

Ietzt öffnete fich die Thür und es kam der Bcdiente her
aus. der fich mit der einen Hand die andere betaftete. Es
war angenfnteinlich. daß fi

e ihn fchmerzte. Ich fragte den
Diener betroffen:
„Hat man Sie gefchlagen?“
Worauf der Diener verdroffen erwiderte:

„Nein. man hat mich gebiffen!“
Ei. ei. der Diener wird gebiffen!
„Bitte nur hineinzufpazieren. gnädiger Herr. man er

wartet Sie.“ fagte der Diener.
Als ich eintrat. ward mir das Rätfel offenbar. Derjenige.

dem die gnädige Frau jene ehreurührigen Benennungen gab.
und der mit fo geringfn)ätzigen Repliken geantwortet hatve.
war ein grauer Papagei. der foeben den Diener in die Hand
gebiffen nnd dafür eine Züchtigung empfangen hatte.
Die ganze Gefellfchaft war in fieberhafter Aufregung. Es

waren viel Leute da: Damen und Herren; unter den letzteren

fiel mir fogleich Bagotah Muki auf. Die Hauptperfon aber
war der Zltapagei. diefes granlivrierte. rotfchwänzige. groß
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fchnabelige Ungeheuer fiand in drohender Pofe mitten auf
dem Kaffeetifch. Es war dem Vogel irgendwie gelungen. fein
Meffingbauer zu öffnen und mit einem Male ftand er mitten
unter der Kaffeegefellfchaft auf dem gedeckten Tifche. „Ach
wenn er mir nur nicht auf den Kopf fliegt!“ kreifchte eine
betagte Dame. indem fie mit beiden Händen fich die Seiden

löckchen fchützte. Niemand wagte es. angriffsweife vorzugehen;
der Bediente. der den Flüchtling hatte einfangen wollen. war
von dem befiederten Meuterer fchon kampfunfähig gemacht
worden. Das Stubenmädchen erklärte. fie rühre nicht um
ein Haus an den Vogel. Die Hausfrau hieb mit einem kur

zen Stab von fpanifchem Rohr nach dem Papagei. wobei fie
ihm allerlei ehreurührige Titel gab; allein der kriegerifch ge
ftimmte Günfiling faßte jedesmal das Stöckchen mit dem

fiarken Schnabel und wollte es nicht wieder losgeben; dagegen
erwiderte er die Schmähungen mit reichlichen Zinfen.
Mein Eintritt wurde von der Gefellfchaft kaum wahr

genommen. Als ic
h die Dame des Haufes mit den Worten

begrüßte „Küffi die Hand. gnädige Frau!“ - lautete die
Antwort: „Infamer Halunke!“ Doch fügte fi

e hinzu: „Das
habe ic

h

nicht Ihnen gefagt.“ - „Selber aner!“ fchrie der
dreifte Vogel zurück. -

„Nun finden Sie da einmal einen Reim. Herr Reim
fchmied!“ apofirophierte mich Herr Bagotah Mnli.
Einen Reimfchmied nannte er mich!“

„Kommen -Sie dem Vogel tcicht in die Nähe!“ rief mir

Erzfike zu; „er könnte auch Sie in die Hand beißen und dann
wären Sie. am Malen verhindert.“
Das fehlte noch. daß man mich fchreckte. Ich ging nun

erft recht auf den Vogel zu. Und wäre es der ruffifche
Doppeladler gewefen. ic

h wäre nicht zurückgefcheut!

War es eine Sehergabe. die mich erraten ließ. was man
einem folchen. mit einer menfchlichen Stimme ausgerüfieten
Tiere fagen müffe?
„Gieb den Kopf her!“
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Daraufhin fenkte das fchreckliche Beeft mit einem Male den
Kopf. fo

.

daß es fich auf den krummen Schnabel fiühte. Ich
aber begann mit dem Zeigefinger ihm den Kopf zu kratzen.
was dem Vogel fo fehr behagte. daß er fogleich die Flügel zu
fchwingen begann.

Nun riskierte ic
h

den.zweiten Spruch.

„Gieb den Fuß her!“
Und der Papagei erhob zum Erftaunen der ganzen Gefell

fchaft feinen feltfamen. mit drei Zehen verfehenen Fuß und

faßte mit feinen Krallen meinen Zeigefinger. packte dann auch
mit dem anderen Fuße meinen Finger und ließ fich fo von

dem Tifche emporheben. Doch das war noch nicht alles. Als

ic
h den Vogel fo auf der Hand hielt. wie ehemals die Iäger

den Falken. begann der Papagei. den Schnabel auf meine

Hand fenkend. Küffe auszuteilen. Dabei ging er fämtlinje

Varianten des Küffens durch. daß es ein wahrer Skandal
war. Die Damen lachten und fragten fich: Von wem mag
er das wohl gelernt haben?

„Ich habe den Vogel noch zu Lebzeiten meines-Seligen

bckommen.“ fagte die Hausfrau gleichfam zur Erklärung.

Zum Schluß teilte mir die bezwungene Sphinx in ver

traulicher Weife ihren Namen mit: „Koko. lieber Koio.“

Ich brachte nun Koko wieder zu feinem Käfig und fehte
ihn auf den fchwebenden bling. welchen er. mit dem Schnabel

vorausgehend. fogleich wieder einnahm. Es war ein wahr
haftcs dreibeiniges Tier. Auf dem Ring ftehend. machte er
mir eine tiefe Verbeugung und ließ mit naiver Betonung

feinen Gruß vernehmen: Schamfier Diener!

„Nun. das grenzt ans Thunderbare-.l fagte die gnädige
Mama in dankbarem Tone. „Sie follten ein Tierbändiger
werden.“

„Das will ic
h

auch.“

„Wieß was für Tiere wollen Sie bändigen?“

„Menfchen.“

Dies wollte niemand verftehen.

»i
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„Nun. Herr Poet. die Ballade ift gelungen“ fcherzte Ba
gotah Muki. „Ietzt wollen wir auch fehen. wie die Malerei
einfchlagen wird.“

„Wie wollen Sie das fehen?“
„So!“ erwiderte Bagotah. indem er feinen Klemmer auf

die Nafe fehte.
„Da täufchen Sie fich. Wenn ic

h ein Porträt male. darf
niemand dabei fein außer mir und demjenigen. den ic

h male.“

Die ganze Gefellfchaft geriet in höchliches Erfiaunen. denn
jeder hatte geglaubt. es werde hier eine große öffentliche Pro
duktion geben und es hatte fich eine große Gefellfn)aft zu
fammengefunden. um zu fehen. wie man Mund. Auge.
Nafe u. f. w. eines Menfchen auf die Leinwand bringt. Man
hatte für mich einen großen. runden Tifch bereit gefte!lt. da
mit recht viele an demfelben Platz nehmen und fich mit dem

Ellbogen darauf fiühen können. um mich beim Malen zu
dirigieren: Das Auge etwas höher. diefes Löckchen etwas tiefer.
da noch etwas Rot und da noch etwas Weiß!
Ich aber erklärte kategorifn). daß ic

h vor einer folchen
Menge nicht male. da dies eine Regel bei mir fei. Wenn ein

Porträt gemalt wird. hat außer dem Künfiler und dem Modell
niemand im Atelier zu fein. Barabas*) macht es genau fo

.

Meine Haltung imponierte der Gefellfchaft. Es fe
i

doch

eine fchöne Sache. wenn man etwas kann. Sie mußten fich
dareiu fügen. daß Erzfike mit mir allein in einem Neben

zimmer fihe. das nur ein Fenfter hatte. Selbfi von diefem
einen Fenfter mußte der untere Teil durch eine fpanifche Wand
verdeckt werden. um eine güuftigere Lichtwirkung zu erzielen.
und niemand durfte uns ftören. fo lange die eennce dauerte.
Die erfie Sitzung währte übrigens nicht lange. Bei einem

Ölgemälde muß das Bild zuerfi mit fchmuhigen neutralen
Farben untermalt werden. Bon einer Primmalerei hatte ic

h

. k) Bekannter Maler des Vormärz. Anmerkung d
. Heransgebers.

'x
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damals noch nichts gehört. In diefem Stadium ifi das
Porträt noch nicht zur Befichtigung geeignet. Es ift geradezu
häßlich. Wenn die Ahnlichkeit vorhanden ift. dann um fo

fchlimmer. Ich gefiattete denn auch niemandem. es zu b
e

fichtigen. felbft Erzfike rcicht. Ich verfnnoß das begonnene
Bild in meinem Malkafien. Es war für diesmal genug.
wenn das Einftellen gelungen ifi; die Gefialt halbfeitig. das
Antlitz aber ganz eu face; wenn die Schatten plaeiert. der

Hintergrund halb und halb verfucht. die Grundfarben der

Kleidung ermittelt find. Iedermann weiß. daß dies der

fchwierigfie Teil fei.
Die Gefellfchaft war in ihren Erwartungen fehr getänfcht.
als fi

e erfuhr. daß ic
h

nichts zu zeigen habe. Alle Welt er

wartete. daß ic
h in anderthalb Stunden doch wenigfiens die

Augen oder den Mund hätte fertig bringen können und fi
e

dalcjbten
fich nun. daß aus dem Ganzen gar nichts werden

w'rde,

„Wird Erzfike in diefem Kleide auch fchön fein ?“ fragte
die Mama.

Auf diefe Frage mußte ic
h ein recht einfältiges Geficht

machen. Weiß denn ich. ob Erzfile ein fchönes Kleid habe?
Ich wußte nur foviel. daß ich „englifn)en Lack“ dazu brauche.
dann „Neapolitanergelb“. „Venezianerweiß“ und ein wenig
gebrannten Ocker.

„Hören Sie. das war ein fehr langweiliges Amufement..1
bemerkte Erzfike. „Das Geficht beffer hierher wenden - nicht

fo ernft
-
nicht fo heiter
- nicht fo gerade fitzen - den

Zeigefinger heben
-
nicht fo viel fich bewegeni Dann haben

Sie foviel Bärenzucker auf mein Porträt gethan! Mfir fcheint.
es wird ein Zigeunermädchen daraus.“

Ich beruhigte fie. daß dies nur die Grundmalerei g
e

wefen und daß die Arbeit morgen heiterer von ftatten gehen
werde.

-

Am fo!genden Tage gleich nach Tifch war ic
h wieder zur

Stelle. Vormittags hatte ic
h bei meinem Prinzipal in der
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Pawarie zu thun. Vormittags war man iltechtsgelcehrtcer. Nach
mittags Künftler. Dichter. Deklamator.

Diesmal fand ic
h leinerlei Gefellfn)aft vor. Die Mama.

die Tante und die Gefellfchafterin waren allein zu Haufe.
Das Porträt machte rafche Fortfhritte; den Familienmitglie
dern war es nun geftattet. einzeln hereinzukommen und von

Zeit zu Zeit das Gemälde zu befichtigen.

Ietzt ftudierte ic
h das Antlitz fchon im Detail. Es war

ein intereffanter Kopf. faft herzförmig. unten in einem fchmalen
Kinn auslaufend. das -durth ein Grübchen fein geteilt ift

.

Die
an die Sn)necke gemahnenden Lippen mit ihrem eklcctcmten

roten Email. die ein klein wenig aufwärts gerichtete Nafe mit
den uuruhig vibrierenden Flügeln. runde. rofige Wangen. da

und dort mit kleinen Fleckchen. die ic
h

„fchwarze Sterne am

Morgenhimmel“ nannte; ihr dichtes kaftanienbraunes Haar
war natürlich gelockt und fchimmerte in goldigem Email. nach
Art des Vennsideals des Phhdias die glattefte Stirne ver

fchmcilernd und neckifche Löcknjen auf die von blauen Aderchen
durchzogenen Snfiäfen fendend. (Ich mußte alldies fo im

Detail kennen. da ja a!les durch meinen Pinfel ging.) Aber
was mit dem Pinfel nicht wiederzugeben: das ifi das wunder
bare Augenpaar. Diefe Augen brachten mich in Verzweiflung.
Mich dünkt. daß ich. felbft wenn ic

h ein wirklicher Kiinftler
und nicht ein armer Dilettant gewefen wäre. doch niemals

das Geheimnis diefer Augen hätte ergründen können. Wenn

ic
h

fchon glaubte. daß ic
h

fi
e jetzt getreulin) wiedergebe. blitzten

diefe Augen auf und meine Arbeit war wertlos. Endlich blieb

ic
h

doch bei einem fchwärmerifchen Ausdrucke. der mir am

befien gefiel. Die drei Familienmitglieder. welche die Aufficht

führten. behaupteten zwar. daß fi
e auf dem Antlitze Erzfikes

einen folchen Ausdruck noch nie gefehen hätten. nichtsdefioe
weniger waren fi

e einig in der Anerkennung deffen. daß fi
e

„zum Sprechen getroffen“ fei.
Der Kopf war demnach fertig. es galt nun. die Kleidung

zu malen. was ic
h auf den nächfien Tag ließ.
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Am folgenden Tage gab es eine Preference-Partie in der
Feftung. bei der Fran Generalin. Erzfikes Mama war eine

leidenfchaftliche Preferencefpielerin. Der Schauplatz wechfelte
jeden Tag. Die Mama war demnach nicht zu Haufe; auch
ihre Nichte war mit ihr gegangen. denn dicfe hatte wieder

eine andere Partie auf dem Fortifikationsgebiete. Als Mäd

chenhüterin war die Tante allein zu Haufe geblieben. Diefe
aber pflegte am Nachmittag zu fchlnmmern oder Patience zu
fpielen.

Ich weiß nicht. wer bei diefer Gelegenheit die Toilette

Erzfikes über-dachte; vielleicht niemand.

Diefes ausgefchnittene blaßrofa Leibchen brachte auch an

anderen Tagen die reizenden Formen zur Geltung; heute aber

war es noch vertraulicher als fonft; mir fchien es. als wäre

die Kraufe von tolle nngiaiee fehr tief von der Schulter
herabgeglitten.

Kein herrlicheres Werk des Schöpfers konnte man fehen.
als diefe Büfie. Ein Maler aber hat das Recht. ja fogar die

Pflicht. nicht nur zu fehen. fondern auch zu fchauen. Ein
verhängnisvolles Vorrechti Mir zitterten die Hände; ich glaubte
zu fiebern. Und doch ftanden mir die hellen Schweißtropfen

auf der Stirne. Ich bemerke. daß damals die jungen Mädchen
kein Mieder trugen. Beim Tanze konnten wir durch un
mittelbare Berührung uns hiervon überzeugen.

Erzfike fchien meine Erregung zu bemerken. Eine neckifche

Flamme loderte in ihren Augen. die jetzt keineswegs jenen
des geftrigen Bildes glichen. Sie fchien mit mir ihren Spott
treiben zu wollen.

Und was that ic
h nun?

Ich verbefferte auf dem Gemälde jene verräterifche Kraufe.

fo wie fi
e

hätte fein follen. Das nenne ic
h in Wahrheit:

Sort-iger 1a tor-tune.
In diefer Seance wurde das Bild fertig. Ich dankte

Erzfike für ihre Selbfiaufopferung und fagte ihr. fi
e dürfe

nun das Porträt befichtigen. es fe
i

ganz fertig.

1
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Das Mädchen erhob fich aus dem Lehnfeffel und nahm
hinter mir Auffiellung. Sie betrachtete das Bild und lachte
mir darauf ins Geficht.
„Sie haben die Kraufe meines Kleides in Ordnung ge

bracht. Haben Sie es wahrgenommen? Giebt es da etwas.
was Sie nicht gern fehen?“
„Ich will nicht. daß auch andere es fehen.“
„Schau. fchau. ic

h

betrachte Sie fchon feit Tagen. wäh
rend Sie hier herumfchafften und fehe fortwährend etwas an

Ihnen. was häßlich ift. was mir nicht gefällt.“

„Das war wohl nicht fchwer zu entdecken.“

„Es ifi nur ein kleiner Punkt. fo groß wie eine Linfe.“
„Was mag es fein k“

„Iene Warze an Ihrer Hand.“
Am Gelenke meiner rechten Hand. gerade unter dem

Daumen hatte ic
h in der That einen kleinen unfchönen Aus

wuchs. welchen. wenn ic
h

fchrieb oder malte. jedermann fehen
konnte.

„Ich kann die Warze nicht wegfchneiden laffen. weil fie
genau über der Pulsader fiht. Ich habe fi

e einem Arzte
gezeigt und diefer fagte. die Operation wäre mit Gefahr ver

bunden.“

„Was verfteht der Arzt davon? Geben Sie die Hand her.

ic
h will die Warze fortfchaffen und es foll Ihnen nichts weiter

gefchehen. Ich habe das Mittel in der Penfion von einer
meiner Freundinnen gelernt. Sie follen fogleich von der

Warze befreit fein.“

„Wie wollen _Sie das machen? Etwa durch einen Zauber
fptuch?“

„O nein. es wird Sie fchmerzen. aber wenn ein Mädchen
es überftanden hat. werden auch Sie es überfiehen.“
Ich erklärte mich bereit.
Da zündete fi

e eine Kerze an und ftellte diefelbe auf den

Tifch. Dann nahm fi
e eine Stecknadel- (fchon wieder eine

Stecknadeli). fiach diefelbe unter der Warze hindurch; dann
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hob fie meine Hand zur brennenden Kerze empor und hielt
den Kopf der Steclnadel an die Flamme. bis die Nadel weiß
glühend wurde.

Und inzwifchen waren jene wunderbaren Augen weit gm

öffnet und blickten mit der nach abwärts gekehrten Iris in
die meinigen. So fchauen die Dämone auf die zur Hölle
Verdammten. wenn diefe auf dem Rofte braten.

„Thut es weh?“ zifchte fie zwifchen den Zähnen hervor.
Es war augenfnjeinlich. daß fie ihre Freude daran hatte.
„Der Nadelftin) thut nicht weh.“
„So. Sie können jetzt gehen.“
. . . . . Nach zwei Tagen fiel die abgebrannte Warze

von felbft ab und es blieb an der Stelle derfelben ein linfen
großer Fleck zurück. der auch heute noch zu fehen if

t und fich

durch feine Weiße von der Grundfarbe der Hand kräftig ab

hebt. Und ic
h

muß diefen kleinen weißen Fleck täglich fehen.
wenn ic

h die Hand auf das Schreibpult lege. Und wenn ic
h

diefen Punkt lange betrachte. fcheint es mir. als würde aus

diefem kleinen weißen Mal ihr Antlitz auftauchen. fo wie ic
h

es damals fah und dann fehe ic
h

auch alle weiteren Varia
tionen desfelben bis zu dem allerletzten Bilde. das mich aus
dem Schlafe auffchreckte.

Bisher war alldies ein Geheimnis. das Geheimnis anderer;

jeht if
t es fchon das meinige. die übrigen ruhen. Ich darf

es fchon erzählen.

Drittes e:Kapitel:

mein Llletier und meine Hütte.

Später durfte beim Malen auch fchon gefprochen werden.

Ia. dies ift zum Studium des Charakters des zu Porträtie
renden fogar notwendig und auch deshalb. damit der Sitzende
das Unangenehme feiner Zwangslage nicht fo fehr empfinde.

„Haben Sie. mein Fräulein. fchon Petöfis Gedichte
gelefen?“
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„Oh in unferem Haufe liefi man nicht.“
„Warum nicht?“
„Weil diejenigen. die uns befuchen. keine Bücher bringen.“

„Und erhalten Sie keine Zeitung ?“

„Doch doch. das .Iournal des Demoifelles“. aber diefes
ifi fehr langweilig.“

„Laffen Sie doch lieber ein ungarifches Blatt kommen.
vielleicht das .Pefii Divatlapä“

„Ich will Mama fagen. daß fie es beftelle. Haben auch
Sie etwas hineingefchrieben?“
„Ia“
„Was denn?“

„Die Schilderung einer Sumpfinfel.“

„Waren Sie denn auf jener Sumpfinfel?“

„Nein. ic
h

habe Sie nur aus meiner Einbildung g
e

fchrieben.“

„Wozu foll das ?“

„Es ifi ein Teil aus einem Roman. den ic
h

fchreibe.“

„Ah. Sie fchreiben auch einen Roman! Sie werden gewiß
uns alle hineinbringen?“

„O nein. Das Romanfchreiben befieht nicht darin. daß
man alles das. was man um fich gefehen und gehört hat.

abfchreibe.“

„Ich möchte wiffen. wie Sie das anfangen?“
„Zuerfi erfinne ic

h das Ende einer Gefchichte.“

„Wie. Sie fangen mit dem Ende an?“

„Ia. dann fchaffe ic
h die Geftalten der Gefchichte. So

dann kombiniere ic
h aus dem Verhältniffe diefer Gefialten zu

einander. was inzwifnjen gefchehen fein mußte. bis die Kata

firophe der Gefchin)te eintrat.“

„Somit if
t

nichts an dem Ganzen wahr?“
„Das heißt. es ifi darin nichts Wirkliches. aber wahr

muß fi
e fein.“

„Das verfiehe ic
h

nicht. Und warum bringen Sie die Zeit
damit zu. einen Roman zu fcihreiben ? Wird derfelbe er-fcheinen ?“
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„Ganz ficherR'

„Freilich. Sie haben's leicht. Sie haben eine reiche Tante
in Oghalla; wenn Sie diefer ein Wort fagen. läßt fie Ihr
Buch drucken.“

„Aber ic
h werde meiner reichen Tante nichts davon fagen.“

„Sie werden felbfi Ihre Arbeit bei Iohann Weinmtiller
drucken laffen? Nun. hören Sie. das ift kein guter Gedanke.
Ich kannte fchon einmal einen Schriftfteller. der fein Buch
felbft herausgab und damit von Dorf zu Dorf ging. und
jedem Grundbefitzer ein Exemplar aufdisputierte. Das if

t

eine gar dornenvolle Laufbahn.“
„Mein Roman wird kein folchen mit dem der Autor von

Haus zu Haus wandert. fondern ein folcher. für welchen der
Verleger ein Honorar bezahlt.“
Dafür lachte mir nun Erzfike ins Geficht.
Es war ja auch zum Lachen. daß jemand mit der Prä

tenfion auftrete: „Ich habe jetzt etwas gefchrieben. woran kein

wahres Wort ift
.

aber nichtsdefioweiciger fordere ich. daß man

es lefe und mich dafür bezahle.“

„Glauben Sie. Fräulein Erzfike. daß Petöfi für feine
Gedichte kein Honorar erhielt? Für die .Liebesperlem hat man

ihm 20() Gulden bezahlt.“

„Was find denn die .Liebesperlen“L“

„Herrliche Gedichte an ein fchönes Mädchen.“

„Und hat er jenes fchöne Mädchen zur Fran bekommen ?“
„Wahrhaftig. nein.“

„Nun. das if
t nicht übel. Iemand macht einer Dame

den Hof. bringt feine Gefühle in Reime. bekommt fchließlin)
einen Korb und verlangt. daß man ihm diefen Korb mit

Silberzwanzigern fülle.“

Noch an demfelben Tage fandte ic
h

ihr Petöfis „Liebes
perlen“ und „Chpreffenblätter“. Meine Porträtmalerei nahm

ic
h

erft am drittnächften Tage wieder anf. Meine erfte Frage an

Erzfike war die. ob fi
e die „Liebesperleii“ in die Hand g
e

nommen habe.
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„O ja
.

ic
h trockne Blumen darin.“

„Aber in die .islhpreffenblätterl haben Sie doch hinein
geblickt?“

„Ich mag folche Dinge nicht. denn ic
h weine gleich dabei

und davon werden meine Augen rot.“

Ich hatte genug und ließ das Thema fallen.
Erzfike aber beeilte fich. meine Verfiimmung mit der an

genehmen Nachricht zu verfüßen. daß Mama infolge meines

Vorfchlages auf das „Pefii Divatlap“ pränumeriert habe. und

zwar gleich auf ein halbes Iahr.
Ich war noch da. als man das beftellte Blatt brachte.

Damals mußte jedes Blatt im Convert verfendet werden. die

Briefmarke war noch nicht erfunden. Die Poft brachte ihr
Porto gleich von dem Abonnementspreis in Abzug.
Da die Prännmeration verfpätet gefchehen war. kamen

gleich vier Nummern auf einmal. Nachdem das Convert

feierlich erbrochen worden. beeilten fin) fämtliche Damen der

Familie natürlich zunächft nachzufehen. o
b Bilder da wären

und insbefondere Modebilder. War es doch ein Modeblatt!
Ein Modebild war wirklich da. Der wackere parriotifche
Emerich Bahot firebte mit eiferner Konfequenz. die Mode zu
einer nationalen nmzugefialten. „Nun wahrhaftig. wer eine

folche Kleidung anziehen würde. könnte fich für Geld fehen
laffen!“ Dies war die einhellige Anficht der Damen.
Die Illufirationsbeilage der zweiten Nummer war Gabriel

Egreffi) als Richard lll. in der Traumfcene. von Gefpenftern
umgeben. gezeichnet von unferem Landsmann Valentin Kifs.
Die gnädige Frau fragte mich. wo auf diefem Bilde der

Kopf und wo die Füße wären. Ich konnte mir felbft nicht
enträtfeln. wie der Kopf Richards ill. zwjfchen die Knie g

e

raten fei.
Mit der Beilage der dritten Nummer waren die Damen

zufrieden. Es war Rofa Laborfalvh als Königin Gertrud.
von Barabas gezeichnet. eine .Zeichnung von künftlerifchem
Werte. Diefe intereffierte die Gefellfchaft fchon mehr.
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„Man fagt. fie habe fo wunderbar fchäne Augen. die
ihresgleichen nicht wieder haben.“ bemerkte Fräulein Erzfike.
Die Höflichkeit hätte erfordert. daß ic

h dem fchmeichelhaften
Kompliment widerfprach. allein mir war. als würde mir eine

unfin)tbare Macht die Kehle zufchnüren. daß keine Silbe heraus
dringe. „Ich habe fie noch nie gefehen.“ - ftammelte ic

h

endlich.
Der vierten Nummer endlich wurde das lithographifche
Bild eines fchlanken Iünglings mit firuppigem Haupthaar
entfaltet. Das Bild trug den Namen „Petöfi Sandor“.
Es war die befte Zeichnung Barabas' und das einzige ge-
treue Konterfei des Unfterblichen. So kannten ihn alle jene.
die gleichzeitig mit ihm gelebt haben: mit diefen in die Ferne
blickenden Augen. mit diefem wie zu einer Weisfagung gm

öffneten Munde. mit den rückcoärts gekreuzten Händen. die etwas

zu verbergen fcheinen. Diefes Bild fcheint zu fagen: „Ich werde

Petöfi fein.“ Alle anderen Bilder fagen: „Ich bin Petöfi.“
Diefes Bild übte eine tiefe Wirkung auf die Meinung der

Damen. Ein lithographifches Porträt als Beilage eines
Modeblattes war zu jener Zeit ein großes Ereignis. Damals

gab es noch keine wohlthätigen Kreuzerblätter. für die es ein

ausreichender Rechtstitel zum Erfcheinen ift. wenn auf dem

Titelblatte jemand eine alte Frau mit der Holzhacke erfnnägt;

zu jener Zeit wurde nur fehr bekannten Patrioten die Ehre
zu teil. ihr Bild in den Zeitungen reproduziert zu fehen; auch
die Photographie war noch nicht erfunden. Ich kann mich
kaum erinnern. ein anderes Porträt eingerahmt geiehen zu
haben. als dasjenige Nikolaus Weffelenhis Arm in Arm mit

Iohann Balogh.*) Die Bilder der Deputierten des 1836er

Landtags waren zwar gleichfalls auf einem Tableau erfchienen;
allein diefes Tableau war eine große Seltenheit. Sämtliche De

putierten waren da im Profil und einer fah dem anderen ähnlich.
Es war alfo ein wahrhaft fenfationelles Ereignis. als

*) Hervorragende Politiker der oierziger Jahre. Anmerkung des
Herausgebers.
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Petöfis Bildnis als Beilage des .-Divatlap“ erfchieu. Diefer
Petöfi if

t

alfo doch noch mehr als ein Landftreicher;
- ein

geradezu berühmter Mann!

Daraufhin ließ fich die Gefellfnjafterin zu der Erklärung

herbei. fi
e werde die von mir gefandten Gedichte Petöfis lefen.

Erzfike aber war auf das begierig. was fi
e von mir in

der belletriftifnjen Beilage des Blattes finden würde. Sie

fand es denn auch: es war eine Probe aus meinem Roman

und hieß: „Die Oafe des Sumpflandes“.

„Nun. das will ic
h

fogleich lefen.“

Ich ließ ihr Zeit dazu und kam erft nach einigen Tagen
wieder.

Sie empfing mich mit der Verficherung. daß fi
e das Ding

gelefen habe.

„Nun bin ic
h

doch begierig zu erfahren. was der Anfang

diefer Gefchinjte gewefen und was das Ende fein werde?

Wiffen Sie es fchon“
„Wie . . . zum Kuckuck . . . follte ic

h es . . . nicht wiffen!“
„Nur den Titel verftehe ic

h

nicht: wo if
t da der wiee-an.?“

Ich erklärte ihr nun. daß die „Oafe“ kein geflügeltes Tier

if
t.

fondern eine in einer Wüfte geborgene Flur fei.
„Warum fchreiben Sie nicht .Infel'?“
Darin hatte fi

e Recht.

„rt prapoe .Infelfl Ich fehe Sie oft von der Veranda
unferes Lufthaufes auf der Infel vor unferem Garten vor-
übergehen; aber Sie fchauen nicht hin. obwohl wir uns lär
mend genug betragen.“

„Das kann fchon fein. Ich bin dann vertieft.“
„In was vertieft?“
„Ich arbeite an meinem Roman.“

„Sie arbeiten und gehen dabei herum?“
„Es if

t

fo meine Gewohnheit. Ich arbeite vorher die
ganze Scene. bis in die kleinften Details. in meinem Kopf(
aus ; wenn ic

h

mich dann hinfetze. um fi
e

niederzufn)reiben.

fo if
t das nur mehr eine mechanifche- Arbeit.

3



34 Die Dame mit den Meet-augen.

„So daß Sie nichts fehen und nichts hören. wenn Sie
anf jener langen Promenade mit rafchen Schritten dahin
eilen?“

„Doch. doch: ic
h

fehe Gräfer. Bäume. Blumen. von

Pflanzen überwucherte Baumftämme. von Schlinggewächfen
etngefponccene Rohrhütten. An diefe knüpfe ic

h meine Ge

danken gleich Spinngeweben und ic
h

höre den Schlag der Gold

amfel. das Gezwitfcher des Zeifigs. von fernen Schiffen her
überfchallendes Getute. das Gefumme der Mückenfchwärme;
alle diefe haben mir Verfichiedenes zuzuflüftern und zu er

zählen; die brummende Wefpe leiht meiner Phantafie ihre
Flügel. Begegne ic

h aber einem Menfchen. fo reißt mich der

aus meinen Gedanken. Ruft mir einer fein .Servusi zu. fo

zerfiiebt die ganze Fata Morgana bis ich wieder Kehrt mache
nnd bei den neuerdings aufgefundenen Rohrhütten. Baum

fiämmen und Blumen meine Spinnfäden fammle und die

wohlbekannten Stimmen der Bewohner der Einfamkeit mir
von neuem die entflohenen Gedanken wiederbringen. Dann

flüchte ic
h in die in unferem Garten fiehende kleine Hütte.

wo mich niemand ftört und fchildere das Bild. das vor meinem

geifiigen Auge fieht.“
Und wider alles Erwarten ward ic

h von Erzfike für diefe
Elukubration nicht ausgelacht. vielmehr war fi

e ernfter ge

worden. Der Ausdruck ihrer Augen glich jetzt demjenigen.
den ic

h

auf ihrem Porträt fefigehalten hatte.
„Und das macht Ihnen Freude?“ flüfterte fie. „Es ifi

als wenn einer träumte und fich gebieten könnte. Schönes zu
träumen.“

„Herr Bagotah Muti.“ meldete der Diener.

Ich nahm meinen Hut. um zu gehen. denn ic
h

konnte

diefen Menfchen nicht leiden. Diefer hat fchon a!les genoffen.

was mir erfi meine Einbildungskraft erzählte.

. . . Ich kann es jetzt fchon aufrichtig gefiehen: ic
h liebte

fehr mich felbft. Ich darf es jetzt fchon fagen. denn ich

habe keinen Nebenbnhlcr mehr. Ich liebte das ?llleinc
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fein gar fo fehr und konnte mich mit mir felbft fehr gut

unterhalten. Wir fnchten einander. wir hatten miteinander
immer etwas zu reden. Wir lieben einander Glauben. Hoff
nung und Vertrauen: das Ich dem Ich. Manchmal ent

zweiten wir uns auch. wenn irgend etwas fehlgegangen war;

doch immer war ic
h der Schuldige; diefes Ich aus Fleifch

nnd Bein. diefes hungrige. genußfün)tige. eitle. felbftzufriedene
Ich; das andere Ich war im Rechte; es föhnte mich mit mir

felbft aus. es war mein Ratgeber. mein Luftigmacher. mein

Beiftand in der Not. mein Richter.
Die kleine hölzerne Hütte in dem Obftgarten anf der

Donaninfel (ich weiß nicht. ob fi
e noch vorhanden ift) war

der koftbarfte Palaft. in dem ic
h jemals gehanft. Dort fchrieb

ic
h meinen erfien Roman.

Ach. er verträgt gar fehr die Kritik. diefer erfie Roman!

Wie follte auch ein Iüngling. der die Menfchen und die Welt

noch nicht kennt. diefes Handwerk verfiehen? Aber ic
h liebte

diefes mein Erftlingswerk dennoch fo fehr. wie jedermann

feinen Erfigeborenen liebt. auch dann. wenn derfelbe durch
leibliche und feelifche Gebrechen verunftaltet if

t.

Noch lehe ic
h vor mir die alten breitäftigen Reincclatcde

bänme. bedeckt mit reifen. platzenden Früchten. welche die

Hütte völlig verdeckten; weiterhin ftand ein Apfelbaum mit
blntroten Früchten und wieder einer mit weißen Taffetäpfeln.
Aus der offenen Thüre der Hütte hatte man einen ?lusblick

auf den grasbewachfenen Weg. welchen zu beiden Seiten eine

Weinlanbe einfäumte. Wenn zwifchen dem fchütteren Laub
das warme Sonnenlicht durchfickerte. war es. als befiünde
jeder Schatten aus grünem Gold. Aus weiter Ferne. über
die Donau herüber klang die Militärmufik. die im „Englifcheu
Garten“ fpielte. In der Nähe pfiff die Goldamfel. von Zeit
zu Zeit quakte in dem nahen Waffergraben ein Frofch da

zwifchen. Ich fchrieb den fchwierigften Teil meines Romans:
die Liebe. Von allen unbekannten Welten ift diefe diejenige.
die am fchwierigften zu entdecken if
t. Ans der Einbildntnj

:n
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kann man eine Sumpfwelt fchildern. aber nicht die Liebe. Hat
fie das Herz nicht entdeckt. fo wird der Kopf fie nicht er

lernen.

Plötzlich ward der grüngoldige Halbfchatten durch irgend

etwas licht erhellt. Sie fiand vor der Thür meiner Hütte;
fie trug ein weißes Kleid. hatte den Strohhut mit den blauen

Bändern auf den Arm gehängt. ihr Haar fiel in langen

Flechten herab. Einen Augenblick glaubte ich. das Traum
bild meiner Phantafie fe

i
lebendig geworden. allein ihr helles

Lachen bewies mir. daß ic
h eine lebendige Geftalt vor mir habe.

„Fräulein Erzfile. wie kommen Sie hierher?“
„Nun fo; über den fchönen weichen Rafen bin ic

h

hierher

fpaziert.“

„Allein?“
x

„Freilich allein. Wen hätte ic
h denn mitbringen follen?

Ich werde mich doch nicht von einem Bedienten in die Nach

barfchaft begleiten laffen.“
Allerdings lagen unfere Gärten nur ein paar hundert

Schritte voneinander entfernt. an dem langen Mittelwege.

welcher die ganze Infel durchfchnitt.
„Bin ic

h

Ihnen denn nicht willkommen?“ fragte fie. in
die Hütte eintretend.

Ein Schwindel erfaßte mich.
„O. ich bitte. ic

h bin vielmehr außerordentlich erfreut.

Fräulein Erzfike. ic
h will Ihnen fogleich mit Reineclauden

aufkvarten.“ Damals hatte noch kein anderer folche Pflaumen.
Dies wäre der fchönfie Vorwand gewefen. aus der Hütte

zu entkommen.

„Ich bin nicht wegen Ihrer Reineclauden gekommen; ic
h

habe mir davon fchon gefiohlen. noch ehe Sie diefelben g
e

koftet haben. Ich bin jetzt gekommen. um zu iehen. wie ein
Roman gemacht wird.“

Ich zeigte ihr das Papier und die Feder und fagte. man

habe die Feder in die Hand zu nehmen und diefelbe läuft
dann von felbft über das Papier hin.
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„Und müffen Sie nicht erfi in ein Buch hineingncken?“
„Sie fehen doch wohl. daß ic

h mit keinerlei Hilfsmitteln
ausgerüfiet bin.“

„Nun. fo fetzen Sie fich. ic
h will neben Ihnen Platz

nehmen. um zu fehen wie Sie fchreiben.“
Und ohne erft meine Einwilligung abzuwarten. fetzte fi

e

fich auf das Ende der Bank und brachte unn) fo i
n die

Zwangslage. gleichfalls an dem Tifche Platz nehmen zu ncüffen.
Die Hütte war fo eng. daß der Tifch von der Thür bis zum

Fenfter reichte.

„Aber ic
h kann in diefem Angenblicke kein Wort fchreiben.“

„Weshalb nicht? Weil ic
h da bin?“

„Natürlich.“

„Nun denn. lefen Sie ncir vor. was Sie foeben ge
fchriebeu haben.“

„Aber das ift fehr lang.“

„Um fo beffer. dann bleibe ic
h

länger hier.“

„Wird man Sie zu Haufe nicht vermiffen?“

„Mein Gott. fi
e wiffen zu Haufe. daß ic
h wieder zum

Borfchein komme. 1nenn ic
h in Verlnfi geraten bin.“

Die Eitelkeit: das find die Hörner. an we!chen der Mann

ficher gefaßt werden kann. Es fnhmeichelte mir. daß ic
h

jemandem vorlefen durfte. was ic
h

gefchrieben hatte. In
anderen Gegenden des Landes hatte ic

h mit meinen Vor
lefungen fchon geräufchvolle Erfolge gehabt; nur in meiner

Geburtsfiadt hatte noch niemand meine Stimme gehört.

„Memo yropbeta in pam-im“
Und Erzfike war ein fehr dankbares Publikum. Die Wir

kung. das Intereffe war ihr vom Gefichte abzulefen. Sie

ftützte die Wange auf die hohle Hand und laufchte; um beffer

hören zu können. ftrich fi
e die Haare zur Seite; wo es eine

ergreifende Scene gab. fah man ihr den Schrecken an. da

öffneten fich Mund und Augen. Ich fage dies uicht aus

Prahlerei. fondern führe den Umfiand nur zur Erhärtung
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deffen an. daß ic
h

fehr effektvoll zu deklamieren wußte. An
einer Stelle aber ftockte meine Stimme.

„Nina was ift's? Können Sie Ihre eigene Schrift nicht
lefen?“
„Ia . . . nein . . . vielleicht brechen wir hier ab . . .“

„Warum? Ieh-t konnnt das Intereffantefte!“
„Ich will es Ihnen nicht vorlefen.“
„Wie? Könnten Sie etwas fchreiben. was ein llltädchen

.cicht erfahren darf?“
„Nein. nein. Iedermann darf es lefen. nur ic

h kann es

Ihnen nicht vorlefen.“
Das Mädchen lachte hell auf. aber in ihrem Lachen lag

eine gewiffe Bitterkeit.

„Ach. meinethalben feien Sie ganz unbeforgt. Wir haben

in der Penfion Sachen gelefen. von welchen Sie fich nichts
träumen laffen. Unter anderem gab es zwifchen uns ein

altes Bündnis. laut toeln)em jede Penfionärin. die fich ver

heiratete. verpflichtet war. an die in der Penfion zurückgeblie
benen Freundinnen einen Brief über ihr neues Leben zu
fchreiben. Wir hatten fchon eine ganze Sammlung folcher
Briefe.“

„Und haben auch Sie verfprochen. diefe Sammlung zu
bereichern?“ fragte ic

h mit der ganzen Entrüftung meines

jugendlichen Gemütes.

Das Mädchen mußte mir die Elregtheit vom Gefichte ab
lefen; fie fenkte die Augen und ftammelte leife:

„Das hängt davon ab. wer mich zur Frau bekommt.“
Daun lachte fi

e wieder übermütig auf und rief:

„Mir können Sie Ihre Liebesfeene getroft vorlelen.“
Nun fprach ic

h

beftimmter.

„Ich kann fi
e Ihnen nicht vorlefen.“

Sie begriff und lchaute mich groß an.
„Sie fürchten. daß ic
h das Kapitel für eine Liebeserklärung

halten oder auch. daß ich Sie dafür auslachen werde?“
„Nein. Sie werden mich nicht auslachen.“
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„Was fürchten Sie dann -er

„Ich fürchte uichts; ic
h warte.“

„Worauf warten Sie?“
„Ich erwarte. daß ic

h in der Welt etwas fei. .Jetzt bin

ic
h eine Null.“

„Ein Mann ifi niemals eine Iinll.“
„Schauen Sie: diefe Bretterhütte ifi derzeit mein ganzer- -,

Befih; diefes Häuflein Papier mein Anfprun) an die Welt;
-

doch lodert in meiner Seele eine mächtige Flamme. der ic
h

keinen Namen zu geben weiß. Diefe Flamme genügt. nm

jemanden zum Throuprätendenten zu machen; aber fie genügt

nicht. um ihn zum Brautwerber zu machen.“

„Sie wiffen. daß ic
h

reich bin.“

„Ich bin noch reicher: ein Stück Brot ift mir ein Feft
mahl und auf einem Strohlager ruhe ic

h

fanft.“
„Nun denn. ic

h bin auch mit trockenem Brote und einem

Strohlager zufrieden. Sie kennen mich nicht. Aus mir kann
einer eine Teufelin machen. felbft wenn er mir einen Tempel

errichtet. mich als Altarbild aufftellt und tagtäglich zur An
betung vor mir in die Knie finkt. Doch kann mich derjenige.
den ic

h

wahrhaft liebe. auch zu einem Engel man)en. Und

auch ic
h könnte glücklich fein

- wo immer: in der Hütte
eines Hirten. in dem Leinwandzelte eines fahrenden
Komödianten. am Biwakfeuer eines Soldaten. in

der ärmlichen Lehmhütte eines Dorffchnllehrers. *
und könnte auf einem Strohlager von der Seligkeit träumen“
Damit warf fie fich rücklings auf meine deckenlofe Lager

fiatt hin und kreuzte die Hände über dem Kopfe.

Oh. wie fchön war fi
e da! Schön. um nrich um das

bißchen Vernunft zu bringen! -T

War es für mich ein Segen oder war es ein Fluch der
ewigen Macht. die unfere Gefchicke lenkt. daß ic

h

auch mit
der Seele zu fehen vermochte und uicht bloß mit den Augen?
Ein anderer glücklicher Sterblicher hätte diefen günftigen

Augenblick des paradiesverwirkenden Wonnetramcces ficherlich

..
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nicht ungenüht vorübergehen laffen. Nah und* fern war nie
mand da außer mir und ihr: Adam und Eva.
Iu den wenigen Worten hatte diefes Piädcheu
ihr ganzes künftiges Lebensgefnnck mir erzählt; w
und ic

h

hatte in einem Augenblicke. wie bei dem Aufflammen
eines Blitzes in finfterer Nacht. fi

e in all den Situationen
gefehen. die ihr befchieden waren.

Ich fetzte mich zu ihren Füßen auf das Bett und blickte

ihr in die Augen. Iu diefen halbgefchloffeneu Augen lauerte
die graufamfte der Beftieii. die mehr Menfchen zerfleifcht. als
alle Königstiger Oftiudiens.
Ioh fprach leife zu ihr.
„Diejenige. die ich. lieben werde. wird nin)tneeine Sklavin.

fondern tueine Königin fein. Nicht ftehleu will ic
h mein Glück.

fondern erringen. Wie die Reichen hienieden die Geliebten

ihres Herzens mit Diamanten und Perlen überfchütten. fo

will ic
h das Haupt derjenigen. die meine Seele begreift. mit

einer Gloriole umgeben. Die Dame meines Herzens muß
von der ganzen Welt geehrt fein. vor allem aber von mir.“
Und während ich fpraoh. öffneten fich die halbgefchloffenen

Augenlider und diefe Augen man)ten eine wunderbare Wand

lung durch. Das flammendurftige Ungeheuer war im Waffer
der Meeraugen untergegangen: zwei fchimmernde Thränen
hatten es begraben. Das Mädchen begann heftig zu fchlunjzen;
dann fprang es von dem Lager auf. warf die beiden Arme
um meinen Nacken. küßte mich und entfloh.
Wie ein Träumender blickte ic

h

ihr nach. bis ihre davon

eilende Geftalt hinter dem Weinlaub und den Sträuchern
verfchwand.

Die Goldamfel rief mir zu: „iliärrifcher Bub! Närrifcher
Bub!“
Und ic

h

dachte fogleich an den Iüngling. dem fein Beicht
vater ein Bündel Heu vorlcgte - als Buße für die nicht
vollbrachte Sünde.
Und heute noch. wenn ic
h vor der Bibliothek ftehen bleibe.
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die mit meinen eigenen Werken gefüllt ift. frage ic
h

mich. ob

es nicht beffer wäre. wenn alldies nicht erfonnen worden

wäre? Ob es nicht beffer wäre. wenn ich. anftatt für die
Welt fo vieles zu fchreiben. für mich felbft nur fo viel g

e

fchrieben hätte. als auf der Innenfeite des Einband
deckels einer Bibel Platz findet?
Ich habe derzeit in meiner Geburtsftadt eine Straße.

die auf meinen Namen getauft ift. Wäre es nicht beffer.
wenn ic

h dort eine Hütte befäße?
Zie into. tuleroi . . .

Nein! Ich felbft habe es fo gewollt! Und könnte ic
h

noch

einmal zu dem Beginn meines Lebensweges zurückkehren. ic
h

würde doch nur wieder in die Fußftapfen treten. die ic
h

zurück
gelaffen. . .

Zierles eKapitel'.
Netöfi bei uns. Zukuuftspläne. Braun-aud. Llomödiantentnm. mein
Llientfckjikoff. Lliodefreiheit. da5 geheiuinisvolle feiehenbegänguis.

Ich hatte mir in Wahrheit eingebildet. daß ic
h liebe und

geliebt fei.

Ich war ein allezeit gern gefehener Gafi im Haufe der
„gnädigen Frau“ und ein regelmäßiger Befucher ihres .jour
fixe. Bei folchen Gelegenheiten lernte ic

h

Erzfike von einer

neuen Seite kennen. Sie war auch eine Küufilerin. fi
e fpiclte

die Geige. Ob fi
e wirklich künfilerifn) fpielte. das wüßte ic
h

felbfi heute nicht zu fagen. denn ic
h

verfiehe tcichts von Mufik
und weiß nicht. was der Unterfchied fe

i

zwifchen Racz Pali*)
und Sarafate. Soviel ift ficher. daß fi

e alle Pofen und

Kniffe weg hatte. die ic
h fpäter an berühmten Geigenkünftlern

bewunderte: Arpeggien und Pizziccatti wie Ole-Bull. iugbe
(ii (ijnrala wie Oiemenhi. Piauiffimi wie Sarafate. Sie
wußte auf der Geige zu weinen wie Milanollo und die Terefina
Tua und wußte das Infirument mit dem Bogen zu peitfchen.
wie die ruififche Fürfiin Olga Korinßka. Sie wußte einem

*j Ein vielbeiounderter Zigennerprimas.
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auch ins Ohr zu fpielen. wie ein Zigeunerprincas. Wenn fie
fpielte. war fie fo teuflifch fchön: alle ihre Glieder bewegten

fich. ihre Schultern markierten den Rhhthmus. ihre Brufi
wogte. ihre Taille wiegte fich in den Hüften hin und her;
der Mund lachte verlockend. das Auge funkelte; bald ftrich fie
einfchmeichelnd mit dem Bogen über die Saiten. bald fchlug
fie unbarmherzig darauf los. und wenn das Spiel zu Ende

war. blieb fie mit einer Bewegung fiehen. wie eine fiegreiche
Stierkämpferin. Da war denn natürlich alle Welt entzückt_ nnd vollends ich!
Eines Tages erhielt ic

h einen Brief von Petöfi. in welchem
diefer ncir mitteilte. daß er mich am nächften Sonntage be

fnn)en werde. Natürlich lief ic
h

fogleich in der ganzen Stadt

herum und zeigte allen Bekannten den Brief.
Es war dies ein großes Ereignis in unferem Städtchen.
Petöfi genoß damals fchon im ganzen Lande eine fehr

große Popularität. Sein Befuch war eine außerordentlich
große ?lnszeichnung für unfere ganze Stadt. Es hatte fich
denn auch am Sonntag nachmittags auf der Infel (wo da
mals der Dampfer landete) die halbe Stadtbevölkerung ein

gefnnden. Auch Erzfikcs Familie war da. Durch die Bene
diktiner und durch den ealvinifchen und luthernnifchen Seel

forger waren fämtliche rezipierten Glaubensbekenntniffe vertreten.

Der Stadthauptmann mit zwei gtünlivrierten Haiducken re
präfentierte den Magifirat. Von feiten des Komitats war Herr
Bagotah Milli da. der irgend eine Honorärfielle bei dem Ko-
ucitat innehatte und behauptete. daß er mit Petöfi noch aus
dem „Cafe Pillwax“ her fehr gut bekannt fei. Man rüftete
fich zu fchönen Begriißungsreden und es fehlte auch nicht an

Blumenfiräußen. die dem Dichter von fchönen Damenhändeii
überreicht werden follten. Allein Petöfi. als er über den
Steg ans Land gefiiegen war. kümmerte fich nicht um die

Menge und um die Deputationen; er ließ die Damen mit

ihren Blumenfträußen. die Herren mit ihren Reden ftehen und

rannte. mit feinem kurzen Carbonarimantel umgethan. geraden
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wcgs auf mich zu. fprang mir an den Hals und fchlug mir
den Hut vom Kopfe. indem er fchrie: „Marczi. du fchänd
licher Marczi!“ (Nie nannte er mich bei meinem Namen.)
Dann hüllte er mich in feinen Mantel zur Hälfte ein und

riß mich fort nach der Stadt. als ob er hier am beften Be-

lcheid wüßte. In der Hauptftraße der Stadt waren die Fenfter
zu Ehren Petöfls mit Damen und mit Blumen gefn)mückt;
als der Dichter dies bemerkte. fchlug er fich in eine Seiten
gaffe; fo kamen wir bis zu uuferem Haufe auf Wegen. wo
wir niemand trafen. -

Meine gute Mutter empfing meinen lieben Gaft fehr herz
lich. nicht weil er ein großer. berühmter Dichten fondern weil

er mein Freund war. Sie kannte ihn noch aus der Zeit
als wir in Papa Studiengenoffen waren und man ihn Pe
trovics nannte. Darum fprach fie ihn noch jetzt Herr
Petrekovics an. indem fie noch eine Silbe hinzuthat.
Petöfi war durch nichts fo fehr in Wut zu bringen. als

wenn man ihn an den von ihm abgelegten Familiennamen
erinnerte; meiner Mutter aber nahm er es nicht übel.

„Laffen Sie mich in Ihrem Haufe nur immer .Petreko
vics* bleiben“. fagte er und küßte meiner Mutter die Hand.
Dies war fonft nicht feine Gewohnheit und er erwies feiner
Mutter allein diefe Ehre.
Die erfte Frage war nun natürlin) die. was fein Lieb

lingsgericht wäre. Meine Mutter kümmerte fich felbft um
die Küche. Am folgenden Tage war die ganze Familie bei
1ms zum Diner verfammelt. mein Bruder Karl. meine

Schwefter Efther und mein Schwager. der Profeffor Franz
Balh.
Kaum waren wir von der Tafel aufgeftanden. als der in

eine filberbetreßte Livree gekleidete Diener der gnädigen Mama

Erzfikes erfchien. Er überreichte Petöfi ein goldberändertes
Billet. in welchem die gnädige Frau ihn achtungsvoll zu ihrer
heutigen Soiree eiuladet. Die Abendunterhaltung war zu

Ehren des Dichters veranftaltet und fämtliche Beautcls und
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Notabilitäten der Stadt follten fich da einfinden. Uiatürlich
hatte auch ic

h

fchon vor Tagen eine Einladung zu diefer
Soiree erhalten.

Petöfi aber (feine Worte find in unferer Familieuchronik
verzeichnet) antwortete dem Boten folgendes:
„Sagen Sie der gnädigen Frau. ich fei untröfi

lich. heute bei ihrer Soiree nicht erfcheinen zu
können; allein ich bin diesmal zum Befuch meines
lieben Marezi hier und gehe daher zu niemandem.“

-

Der Bediente war höchlich betroffen und konnte diefe ent

fehliche Botfchaft kaum begreifen.

Um fo beffer begriff meine Mutter diefelbe. „Wackerer
Icmge!“ fagte fi

e fiill für fich hin.
Ich aber redete nicht fo wie meine Mutter. Ich geftehe

ganz aufrichtig. daß mir in jenem Alter ein fchönes Mädchen
mehr galt als irgend ein guter Freund und wäre es ein noch

fo großer Mann.

Ich verfuchte es. meinen Freund über die Lage auf
zuklären.

„Dort fkndeft du das tchöne Mädchen. von welchem ic
h

dir gefchrieben habe.“

„Gieb dich dem fchönen Mädchen hin. aber gieb mich

nicht als Zugabe.“

„Wenn du hören würdefi. wie fchön fi
e zu geigen verfieht!“

„Geigen? Dann gieb dich felbft auch nicht hin. Du

weißt. daß es drei Dinge giebt. die ich haffe: Meer
rettig mit Sahne. die Kritiker und die Mufik.“
(Er war nie zu bewegen gewefen. eine Oper anzuhören.)
„Aber der Toni Varadh fpielt ja auch die Geige!“
(Diefer junge Advokat war in Peft der .Zimmergenoffe

Petöfis.)

„Freilich. der geigt auch. aber er nützt mir wenigfiens.“

„Wiefok“ .

„In unferer Nachbarfchaft wohnt ein Lump und Karten
fpieler. der nachtuächtlin) um drei Uhr nach Mitternacht heim
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kommt und fogleich zu fingen beginnt. Dann wecke ic
h deu

Toni: .Steh auf. Freund. und geige mir diefen Menfcheu
ani* Toni beginnt nun iu fo gräßlinfiammervoller Weife zu
geigen. daß der Nachbar drüben nach zehn Minuten auf den
Knieen rutfchend um Gnade fleht und ftch bereit erklärt. auch

feinerfeits aufzuhören. Ubrigens wohne in
)

feit heute mit dem

Toni nicht mehr beifammen.“
„Habt ihr euch entzweit!“

„Wir find im Gegenteil die allerbeften Freunde geworden.
Ich will dir das fpäter erzählen. jetzt laß uns von ernften
Dingen reden. Was haft du gemacht. feitdem wir uns

fahen?“
Ich zeigte ihm das Manufkript der „Werktage“. Der

Roman war ganz fertig.

„Warum betitelfi du das Buch .Werktageisll

„Damit niemand davon außerordentliche Dinge erwarte.“
Er blickte in das Manufkript und las nur die Kapitel

überfnniften.

„Es war ein origineller Gedanke.“ fagte er. „daß du aus
Volksliedern Mottos zu den einzelnen Kapiteln gewählt haft.
Das Manufkript nehme ic

h

nach Peft mit. um dort das Buch
herausgeben zu laffen.“
„Mich kennt ja niemand.“

„Mit lcichten; Bajza und Börösmarth erkundigen fich
nach dir. Die ccbgedruckte Probe aus deinem Roman hat
fehr gefallen. Ich habe dafür zwölf Gulden von Emerin)
Bahot herausgepreßt. Frankenburg war freigebiger: er fendet
dir durch mich fünfzehn Gulden Honorar für die .Infel
Nepeanf“

-

Und Petöfi zählte mir auf dem Tifch fiebeuundzwanzig
Silbergulden auf. Diefe waren mein erftes Honorar. Ich
hatte das Gefühl. ein Rothfchild zu fein.
„Deinen Roman werden wir bei Hartleben verlegen laffen.“

fuhr Petöfi fort.
„Stehfi du mit ihm auf gutem Fuße?“
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„Ich felbft kenne diefen Deutfchen nicht. aber er ift der

Verleger der Romane von Ignaz Nagh und diefer wird ihm
dein Buch empfehlen.“

„Wird Nagh dies auch thun ?“
„O freilich. wenn ic

h

ihm dein Werk bringe! Er ift mein
Feind. aber er ifi ein ehrlicher Manni“
Auch ein Zug zur Charakteriftik jener Zeit: ein alter

Schriftfteller protegiert einen jungen Anfänger. weil diefer
der Freund feines Gegners if

t.

Petöfi fchob mein Manufkript in feine Reifetafche. ohne
diefe aber zu verfchließen.

„Was haft du noch gefchrieben?“ fragte er weiter.
Ich holte ein zweites Bündel Manufkript hervor und

fagte:

„Ein Schaufpiel unter dem Titel .Zwei Bormünder*.“
„Was willft du damit anfangen e“

„Ich will mich damit um den akademifchen Preis b
e

werben.“

„Das wirft du nicht thun; das kann ic
h

nicht zugeben.

Einmal haft du dich beworben und man hat dir den Preis
nicht zuerkannt. obgleich zwei Akademiker für dich waren.

Dorthin gehft du nicht mehr. fondern du giebfi dein Stück

dem Theater.“

Ich mußte mich fügen.

„Ich will dein Stück Szigligeti bringen. Diefer wird in

dir den gefährlichen Rivalen fofort entdecken und wird eben

deshalb dein Stück zur Aufführung bringen. Das ifi auch
wieder ein folcher Menfch!“

Ich legte mein Schickfal ganz in feine Hände.
„Und trachte fobald als möglich nach Peft zu kommen.

Es taugt nichts. hier auf dem Lande herumzulnmpen.“
„Sobald meine Patvarie zu Ende geht. eile ic
h

nach

Peft.“

„Und nun rüfie dich. mit mir zu kommen. Ich nehme
dich morgen nach Gran mit.“
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„Nach Grau?“ fragte ic
h

erfiaunt. „Was fuchen wir

dort?“

„Wir fucheu nicht. wir rauhen! Die Braut des Toni

Bkradh wollen wir rauhen. Deshalb wohne ic
h

nicht mehr

mit ihm zufammen.“
Da konnten denn meine Angehörigen nicht umhiu. fich iu

das Gefprach einzumengen.

Petöfi erzählte ganz ruhig. unfer gemeinfn)aftlicher Freund.
der junge Rechtsanwalt. wolle die Tochter eines Grauer

Grundbefitzers zur Frau haben; die Eltern des Mädchens

find Katholiken. der Bräutigam ifi Protefiant. darum will
man die jungen Leutchen nicht verheiraten. Diefe find aber

zum Sterben verliebt und deshalb bleibt nichts anderes übrig.

als die Braut zu rauhen.
Das war klar. ich konnte nichts dagegen einwenden. Wenn

man Dichter nnd Protefiant if
t. dann wird in folcher Situation

der Mädcheuraub zur Pflicht. Gerade zu jener Zeit gab es

große Kämpfe in der Frage der Zlliifchehen. „Hie Wellen. h
ie

Ghibellinen!“ Da galt es. Stellung zu nehmen.
Am folgenden Tage machte ic

h

mich dann wirklich mit

Petöfi auf den Weg. um für einen dritten guten Freund
eine Braut zu rauben. Der Anfchlag gelang über alles Er
warten; wir mußten nicht in dunkler Nacht mit Strickleitern
nnd ähnlichem Rüftzeug arbeiten. Petöfis und mein Er
fcheinen im Haufe der Braut genügte; die Eltern gaben ihre
Einwilligung und der Priefter fegnete den Bund der Liebenden
ein. Dies hinderte aber nicht. daß wir auf diefe unfere
abenteuerliche Expedition noch lange Zeit fehr ftolz waren.

Diefelbe fchien übrigens ein gefährliches Präzedens zu fein.
Das böfe Beifpiel wirkt anfieckend!
Ich kehrte mit dem Schuldbewußtfein heim. der gnädigen

Mama Erzfikes die Soiree verdorben zu haben. Ich ver-

mutete. daß man dort jeht auf mich nicht gut zu fprecheu

fei. Wie foll ic
h nun mein Vergehen gutman)euf) Dazu ge

hörte eine nin)t gewöhnliche Phautafie!
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Doch ic
h kam auf ein Mittel. das allerdings mit fehr viel

Schlauheit erfonnen war.

Unfere Stadt war nicht nur der Amtsfih des Komitats.
fouderu auch ein befeftigter Platz. Demzufolge konnte man

in nnferen Straßen nicht felten gewiffen Fuhrwerken begegnen.
die nicht viel mehr waren als ein Kafien auf zwei Rädern.
beladen mitDonauwafferbutten.Konnnißbrot. Mehlfäckeu u. dgl. ;

als Befpannung hatten fi
e

zwei menfnninje Wefen in graues.
grobes Kotzentuch gekleidet. an den Füßen zwanzigpfündige
Ketten nachfchleppend. Es waren Sträflinge; fchon von weitem
konnte man das Klirren ihrer Feffeln hören. An gewiffen
Tagen aber. wenn fi

e die ihnen zudiktierten Stockprügel er-

hielten. konnte man in der ganzen Stadt ihr Wehgefchrei ver

nehmen. Das Kettenklirren und das Iammergefchrei waren

wirkliche Speeialitäten unferer Stadt. Und nun vollends der

Anblick diefer ausgehungerten Gefichterl Seit meiner Kind

hen verdirbt mir die Erinnerung an diefe Unglücklichen den

Schlaf.

Ich leitete unter den begeifierteu Damen und Iünglingen
unferer Stadt eine Bewegung zur Unierftühuug der armen
Sträflinge ein.

Wäre das Unternehmen gelungen. fo würde ic
h

mich

deffen gewiß nicht rühmen; weil ic
h es aber verdorben

habe. will ic
h dies eingeftehen.

Als mehrere für die Durchführung der Idee gewonnen
waren. wurde auf meinen Antrag befchloffen. daß Erzfikes
Mama gebeten werden folle. das Amt der Präfidentin die

les philanthropifnjen Vereines zu übernehmen. Es wurde
eine Deputation an fi

e abgefandt. deren Sprecher natürlich

ic
h war.

Der Erfolg war unausbleiblich. Diefe ehrende Auszeich
nung machte die neuliche Beleidigung wieder gut und ic

h ward

wieder in Gnaden aufgenommen.
Die erfte Aufgabe war. Geldmittel für den angeftrebten

wohlthätigen Zweck zu fchaffen. Als einfachfter Weg hierzu
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bot fich der Plan einer Dilettantenvorftellung. Da war wieder

ic
h der Arrangeur. Das Programm wurde mit vieler Mühe

feftgefiellt. Die Onverture zu „Beatrice d
i

Tenda“ --
„Was ifi die Lofnng?“ - „Tod und Verderben für den
Vaterlandsverräter“. vorgetragen von dem Sängerchor des

Kollegiums. Flötenduo aus „Lueia d
i

Lanmcermoor“. vor-

getragen von dem Regenschori und einem jungen Advokaten.

Dann meine humoriftifche Vorlefung „Zonleolyi (Isrgslz/“;

Zanberkünfie. ausgeführt von Bagotah Muki. und fchließlin)
als piece (le reeietanee Erzfikes Violinfpiel.
Es war ein fchweres Stück Arbeit. diefes Programm zu

fammenzubringen. Täglich hielten wir Proben in Erzfikes
Haufe. Ich war fürchterlich befchäftigt. Dem Namen nach
war ic

h Rechtspraktikant. aber ic
h

weiß nicht. ob die Gefeh

bücher mich fahen. denn ic
h

fah fi
e wahrhaftig nicht.

Endlich konnte der Tag befiimmt werden. an welchem die
Vorftellung fiattfinden follte.

Inzwifchen nahte auch der Zeitpunkt heran. da nceine

Patvarie ein Ende nahm und ic
h

zur Iuraterie übergehen

follte. Mein Bruder Karl fchrieb an einen ihm bekannten
Advokaten in Pefi. der eine große Praxis hatte. er möge mich
bei fich als Iuraten aufnehmen.
Und da auch der Winter nahte. und ic

h in eine fehr ferne.
mir fremde Welt abreifen follte. dachte meine gütige Mutter
an meine Ausrüfiung. Man wird es heute für eine Fabel
halten. wenn ic

h

erzähle. daß das Linnen. das ic
h als Iurat

am Leibe trug. von meiner guten Mutter felbft gefponnen
worden. Ich aber glaube. daß jenes. von der Mutterhand
gefponnene Hemd an meinem Leibe das zanberifche Gewebe

war. von welchem fo viele Schickfalsfchläge abprallten.

In dem kleineren Haufe. das wir befaßen. wohnte ein
Leinweber und auch ein Schneider. Wir mußten uns dem-
nach nicht erft an fremde Leute wenden. Meine Mutter ver
forgte mich anch mit einem guten Winterrock.
Es war wirklich ein prächtiger Winterrock. der mich bis

4



50 Die Dame mit den Meeraugen.

zu den Ferfeu zudeckte. ein wahrhaftiger Meutfchikoff. Vierzig

Iahre fpäter wäre ic
h darin ein fehr fefcher Dandh gewefen;

zu jener Zeit aber trug kein Menfch 111it Ausnahme des
Guardians der Benediktiner ein ähnliches Kleidungsftück.
Als ic

h iu diefen'. zu früh geborenen Pientfchikoff bei der

Probe der Dilettanteuvorftellung in Erzfikes Haufe erfnnen.
nmringten ntin) alle und fragten mich unter großen Lobes

erhebnngen. wo ic
h mir diefes Kleidungsftück hätte machen

laffen und ob noch ein ähnlicher Rock zu bekommen wäre?

Erzfike meinte. daß wir in diefem Rock alle beide Platz hätten
und ich hatte nichts dagegen zu bemerken.

Als ic
h aber wegging (man ließ mich rufen. mit der Bot

fchaft. daß für mich aus Peft ein Brief angekommen fei).

hatte ic
h kaum die Thür hinter mir gefchloffen. als ic
h einen

riefigen Heiterkeitsausbruch hörte. Als ic
h aber auf der

Straße angelangt war und nach dem Haufe zurückblickte. das

ic
h

foeben verlaffen. waren fämtliche Fenfter zu dreien und

vieren mit lachenden Gefichtern befeht. unter welchen ic
h

auch

Erzfikes Geficht bemerkte.
- Ei. ei. find diefe Leute heut

gut gelaunt! dachte ic
h mir.

-

Zu Haufe angelangt. fand ic
h einen Brief des Pefter Ad

vokaten vor. in welchem mir diefer in amtlicher Kürze mit

teilte. daß in feiner Kanzlei eine Iuratenftelle erledigt fei.
welche ic

h

fofort antreten könne. Sollte ic
h binnen drei Tagen

uinit eintreffen. fo würde diefe Stelle mit einem andern be

feht werden.

Nun. das war eine nette Befcherung! Die Dilettanten
vorftellung war für den nächften Sonntag anberaumt. wir

hatten heute erft Dienftag. Wenn ic
h am Freitag nicht in

Peft bin. fo nimmt ein anderer meine Stelle ein!

Was foll denn aus dem Konzert werden? Und wie foll

ic
h

Erzfike fo treulos verlaffen? Und vollends die arnien

Sträflinge! -

Vielleicht läßt der Pefter Advokat mit fich feilfchcn und

bewilligt mir noch einige Tage Auffchnb?
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Icl) fetzte mich hin und fchrieb ihm eine ilutwort.

„Wohlgeborner Herr Advokati

Infolge Ihrer hochgefchätzten Verftäudigung halte ic
h es

für meine Pflicht. Ihnen eifigft zu erwidern . . . .“

Ia. aber was?
Da galt es. etwas zu lügen. Nein. nein. es ifi keine

Lüge. nur Phantafie. meine Phantafie iollte etwas erfinnen.
Etwa eine plötzliche Krankheit? Nein. nein. damit if

-t nicht

gut zu fpaßen. Eine unvollendete Prozeßangelegenheit. die

ic
h meinem alten Prinzipal noch fchulde? Das wird mir ein

Pefter Advokat nicht glauben wollen. Welchen Vorwand foll

ic
h nun doch erfinnen?

iind als ic
h

fo dafaß und an der Feder kaute. trat meine

Mutter in die Stube ein und fragte mich: „Wo warfi du.
mein lieber Sohn?“
Ich fagte ihr. daß ic

h in Erzfikes Haufe war.

Darauf erwiderte mir meiue Mutter:
„Aber. mein Kind. was läuffi du denn diefen

Herrfchaften nach? Sie lachen dich doch nur ans!“
Ich hatte ein Gefühl. wie wenn das erfte Fröfteln des

Fiebers uns überläuft.
Ich hatte es felbft gefehen und gehört. daß fi

e

ucin) ans

lachten. und weiß es doch nicht; meine Mutter hat es weder

gefehen noch gehört und weiß es doch!

Ich fagte nichts. fonderu fuhr in meinem Briefe fort.
„ . . . . daß ic

h morgen fofort nach Peft abreifen werde.
um die mir angebotene Stelle in Ihrer Kanzlei anzutreten.“
Und ic

h

zeigte meiner Mutter beide Briefe. worauf fie nur
mit jenem unendlich gütigen Lächeln antwortete. das mir ihr

Geficht fo unvergeßlin) gemacht hat.
Sie packte unverzüglich meine Fahrniffe ein und übergab

mir ihre erfparte Barfchaft. damit ic
h in der teuren Großfiadt

keine Not leide.

Ich wollte an Erzfikes Mama fchreiben. um meine plötz

liche Abreife zu entfchuldigeu. ?Reine Winkler aber fagte:

4-3
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„Laß das Schreiben. ic
h will felbft hingehen und der gnä

digen Frau mitteilen. was mit dir vorgefallen.“
Am folgenden Mittag faß ic

h auf dem Dampfboote und

am nächften Morgen kam ic
h in Pefi an. Uber Oiacht lag

das Dampfboot bei Alm-ts verankert. wie es für ein recht

fchaffenes. mit einem guten Gewiffen ausgefiattetes Dampf

boot fich geziemte.

Diefe ganze plötzliche Wendung des Schickfals hatte iih

meinem Mentfn)ikoff zu danken.

Darum kann ic
h denn auch nicht von ihm fcheiden. ohne

einen illuftrierenden Umftand an den Tag zu bringen.
In jener Zeit herrfchte in unferem Baterlande volle Mode

freiheit. felbfi in Budapeft.

Daß Petöfi eine Csokonahmente trug und dazu einen

kurzen Carbonarimantel. das weiß jedermann. Gabriel Egreffh*)

trug eine Attila aus lichtem Atlas. aus einem Stoffe. aus
welnjem man Bettdecken verfertigte. und dazu ungarifche Stiefel

in Falten gelegt. Koloman Lißnhah trug eine hellblaue Vik
toria mit fünf Reihen kleinen Bleiknöpfen befetzt. die Auf
fchläge mit Tulpen befiickt. dazu eine mit Knöpfen dicht bm

fetzte Reithofe. Paul Vasvarhs grasgrüne Koffuthka mit
weiten Ärmeln. die ein rofarotes Futter hatten und dazu fein

großer grüner Mantel find genngfam bekannt. Karl Sükei
trug ein walachifn)es Koftüm. dazu bald einen riefig hohen

Chlinderhnt. bald wieder einen türkifchen Fez. Mein Prinzi
pal trug einen femmelfarbenen Rock mit vier Reihen Perl
mutterknöpfen. Ieder diefer Knöpfe war fo groß. wie eine

Cigarrenafn)enfchale. Ludwig Dobfa war berühmt wegen

feines Mantels aus Gummielafiikum. Toni Bliradh wegen
feiner weithin klingenden Sporen. Friedrich Podmaniczkh wegen

feiner exorbitanten Vatermörder. Nur Iofef Irinhi hielt an
der Parifer Mode fefi; er trug einen fchwarzen Frack mit

kurzen Schößen und eine lange weiße Wefte; fo gekleidet ging

H HsHßrvxrc-agender
Tragöde der vierziger Jahre. Anmerkung des

erau- ge er . .
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er Sommer und Winter in den Straßen umher. Auch Albert

Pxllffh trug einen fchwarzen Frack. aber diefer hatte einen

englifnjen Schnitt. mit langen. quer übereinander liegenden

Schwalbenfchwänzen; ein Monocle und ein fpitziger Hemd
lragen. der feinen Schunrrbart ftützte. vervollfiändigten feine
Erfcheiunng.

Und es fiel niemandem ein. fich über die Tracht des andern

zu fkandalifieren. Wer hätte denn auch an dem glänzenden

Caftorhute Karl Berczl)s Anfioß genommen? Oder an dem
roten Gilet und der goldbefratiften Krawatte Emerin] Vahots?
Ludwig Kuthh hatte vollends ein extra-idealifn)es Koftüm für

fich erfunden. Und in diefes Quodlibet der freien Mode

brachten erft die fchthifn)en Trachten der Iuraten mit ihren
vielfachen traditionellen Muftern die richtige Buntheit.
Nur mir war es nicht geftattet. meinen Mentfn)ikoff zu

tragen. denn über diefen war felbft Obernhik entrüftct.
Eines Tages verfchworen fich Petöfi und Baradh Toni

gegen mich. Sie hatten einen Sarg für meinen Mentfn)ikoff
bcftellt. legten ihn hinein. trugen ihn auf den Rakos hinaus
und begruben ihn unter herzbrechenden Grabreden. Mir
brachten fie nichts als den fchwarzberänderten Partezettel heim
Er ruhe in Frieden! Mir war er ein guter Freund.

Zlünftes Kapitel-.
Oifmpifet)er Aampf.

Wenn die Welt es dem Homer nachgefehen. daß er ein
Epos gedichtet wegen einer folnjen Bagatelle. wie der wegen
einer Weiberfchürze entbrannte trojanifn)e Krieg eine war. fo
mag fie getroft auch unferen olhmpifnjen Kampf fich gefallen

laffen. denn diefer hatte wenigftens ein Ziel. das des Ringens
würdig war.
Es war eine prächtige Gefellfn)aft. die „zu meiner Zeit“

um den „Tifn) der öffentlichen Meinung“ faß. Lauter junge
Litteraten. Albert Palffl). Karl Berczh. Albert Path.
Obernhik. Koloman Lißnhah. Alois Degre; - zuweilen.
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wenn ihn feine Angelegenheiten nach Pefi führten - auch
Michael Tompa. dann Iofcf Irinhi. der „AuslandsWLeit
artikler. Daniel Emödh. Redakteur des „Inlands“ beim

„Pefii Hirlap“. Paul Kirall)i. Hauptmitarbeiter des „Ie
lenkor“. Guftav Lanka. der Repräfentant des grotesken Hu
mors. Lauter „Namen“. Der bekanntefie unter allen war
aber derjenige Petöfis. Von ihm eingeführt. erhielt auch ic

h

ein Plätzchen am „Tifche der öffentlichen Meinung“. So
hieß im „Cafe" Pillwax“ der neben der Kaffe fiehende lange

Tifch.
„Das if

t der richtige Franzofe“. Mit diefen Worten
fiellte mich Petöfi der jugendlichen Gefellfchaft vor. Das war

in jener Zeit das höchfie Lob. Alle nach Freiheit firebeuden
Nationen blickten nach Frankreich; von dort her erwartete man
die Morgeuröte eines neuen Zeitalters. Wir lafen franzöfifche
Bücher; Lamartines ..Gefchichte der Girondiften“ und Toeque
villes „Demokratie“ waren unfere Bibel. Petöfi war ein

Beraugerattbeter. ic
h erblickte in Viktor Hugo mein Ideal.

Albert Palffh war unfer Eugene Sue. Degre unfer Paul d
e

Kock. Iofef Irinhi unfer Emile de Girardin. Albert Pakt)
unfer Iules Ianin. Und diefe Schule hätte für die Adepteu
leicht gefährlich werden können. wenn nicht eine bisher noch

nugepflcgte Oiichlnng. die Volkstümlichkeit der Litteratur. hin
zugekommen wäre. Bisher war es die Aufgabe des ungari

fchen Schrifttums. in einem Stil zu fchreiben. der fich von
der Alltagsfprache löblich unterfcheidet. Unfere Gruppe aber

laneierte die Idee. daß der nngarifche Schriftfteller in der

Poefie jene Wortfügung. jenen Gedankengang. jene Ausdrucks

weife zur Geltung bringen müffe. die wir im Alltagsleben
gebrauchen. ja lelbft das Jdealifch-Schöne. das Poetifche müffe
aus dem Volkslebeir heraus entwickelt werden.
Ein mächtiger Vorkämpfer diefer Oiichtung war S zigli
geti. der mit feinem „Zniöitött ictrtona“ (Der Deferteur)
das tmgarifnje Volksfchaufpiel ficgreich auf der imgarifchen

Liühne ciuführte. Auch er errang mit diefem Werke nicht
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den akademifcljen 100-Dukateupreis; einem anderen Stüae.
das den Titel „Der Abenteurer“ führte. wurde der Preis

zuerkannt. Das Stüa if
t durchgefallen. den Namen des

Autors habe ic
h

vergeffen. Szigligeti kam nicht in unfereu
Zirkel; er war damals fchon Vater von vier Kindern; fein
Jüngfies hielt ic

h über das Taufbecken. Ich wohute bei Szi
gligeti. feine Häuslichkeit war mir ein zweites Heim.

Zu unferer Gruppe muß ic
h

auch Sigmund Czakb zäh
len. der auf unferer Bühne das moderne Drama mit einem

fenfationellen Erfolg einbürgerte; und endlich Anton Csen
gerh. den Redakteur des „Pefti Hirlap“. der zwar felbft nichis
Belletrifiifchcs fchrieb. jedoch mit feiner hohen Bildung und

feinen univerfellen litterarifchen Kenntniffen einen fehr wohl

thätigen Einfluß auf unfere ganze Gruppe ausübte. Von
den Alteren hielt ermunternd und aneiferud noch Vörös
marth und Ba jza zu uns. befonders aber Iguaz Nagh.
deffen ich mich heute noch mit fehr angenehmen Gefühlen er

innere. Nagh war der Verfaffer der „kiuaajienti rejtelmele“

(Geheimniffe von Budapeft).

Er war damals fchon körperlich gelähmt; nur felteu ncehr
fah man ihn auf der Straße. von feiner Frau am Arm g

e

führt. Er faß den ganzen Tag zu Haufe an feinem Snueib
tifche und fchrieb jene lebenswahren Skizzen aus dem Buda
pefter kleinen Leben. die von einem fo heiteren Gemüte Zeug
nis ablegeu. Ich fah ihn zum erftemnale. als er mir fagen
ließ. daß er über die „iletieörnapole“ mit mir zu fprechen

habe. Er hatte ein verblüffeudes Geficht. mit dunkelroteu

Flecken bis zu der übermäßig hohen Stirn hinauf. deren Glatze
von einer glatt frifierteic fchwarzen Perücke unterbrochen ward.

Dazu eine unendlich große. rote Nafe*). über welche erftaunt

*l Der Groll ztoifchen Ignaz Nagy und Petöfi hatte folgende Ur
fache: Petöfi oariferte in einem feiner Gedichte den Refrain:

..Ein mtlrrifcher. erufter Mann ifi Herr Hafe.
Obgleich der Lenz ihm blüht anf der Nafe.“

Diefe ?lufpielnng bezog Jgnaz Nagy anf fiih felbft.
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zu fein man nicht .Zeit hatte. fo fehr wurde man durch die

fchieleuden Augen gebannt. deren eines uns ftarr anfchaute.
als ob es von Stein wäre. Seine Stimme glich der eines
kranken Kindes und in diefer abfchreckenden Hülle haufte die

edelfte Seele; in diefem gelähmten Körper der energifchefte

Charakter. Noch nie war aus einem fremden Antlitz ein

gütigerer Blick auf mich gefallen. als aus diefen fifchftarren
Augen. Und diefe kranke Stimme verkündete mir die erfte
Freudenbotfchaft. Auf feine Empfehlung hin hatte Hartleben
meinen erften Roman in Verlag genommen und mir dafür
ein Honorar von 360 Silbergulden bewilligt. Das war da
mals für mich ein großes Kapital. Ich hatte es fürder nicht
mehr nötig. in einer Advokaturskanzlei für fechs Gulden monat

lichen Lohn Akten zu kopieren.

Ignaz Naghs väterliche Sorgfalt für mich reichte übrigens
noch weiter. Er empfahl mich bei Frankenburg als Theater
kritiker. Der Redakteur der ..bllotleeoele“ hatte eben damals

feinen Theaterreferenten entlaffen. weil diefer mit den Künft
lern gar zu graufam umgefprungen war; daher war ihm ein
neuer Mitarbeiter fehr willkommen. Als Salär erhielt ic

h

einen Freifitz im Theater und monatlich zehn Gulden zuge

fagt. Allein fchon in der erften Woche ging da mein Dienft
zu Ende. Um die Sünden meines Vorgängers gutzumachen.
lobte ic

h

fämtliche Künftler über den grünen Klee. wie meine

Begeifterung es mir eben in _die Feder diktierte; und ic
h kann

fagen. daß ic
h aus purer Uberzeugung fo fchrieb. wie ic
h

fchrieb. Ich fah damals zum erftenmal in meinem Leben ein
Ballett und- war fefi überzeugt. daß ic

h

diefer ausgezeichneten

Dame. die mit einer fo liberalen Offenheit ihre körperlichen

Reize zur Schau ftellte. zu tiefem Danke verpfliä)tet fei. Nun.
da hatte ic

h denn von Frankenburg fchöne Dinge zu hören.

„Reizende Shlphide“ fchreiben Sie? Ach ja
.

fagen Sie lieber:
ein „Storch“. Das ginge übrigens noch an; aber ic

h

hatte

die Lilla Szilaghi. welche die Rolle der Smile in den „Bett
lern von London“ fpielte. maßlos gelobt und von ihr gefagt.
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fi
e

fe
i

ein ..liebenswürdiges Pfläuznjen“. dem eine glänzende

Künftlerlanfbahn bevorftehe. „Laffeii wir fie. wo fi
e ift.“

fagte mir Frankenburg; „fie hat doch kein Herz.“ „Wenn

fi
e keins hat. fo wird fi
e eins haben.“ erwiderte ich. „Gut.

gut. aus dir aber wird kein Kritiker.“

Und fo kam ic
h

wegen Lilla Szilaghi um meine Kritiker
carriere. Und doch hatte ic

h

Recht. denn es wurde eine b
e

rühmte Künftlerin. die Bulhovßkh. aus ihr. Ietzt aber fegne

ic
h mein Schickfal. daß alles fo gekommen. Wenn ich jetzt

irgend ein berün)tigter Kritiker wäre! Brrri ein fürchterlicher
Gedankei

Nach einigen Tagen eröffnete fich mir übrigens ein neues

Thätigkeitsgebiet. Paul Kirall)i forderte mich auf. bei feinem
Blatte. dem ..Ielenkor“ als ..Notizler“ einzutreten. Als Sa
lär bot er mir fünfunddreißig Gulden monatlich. Es verfteht
fich. daß ic

h mit beiden Händen zugriff. Tagesneuigkeiten zu

fchreiben war damals eine fehr dankbare Aufgabe. Das Blatt
erfchien dreimal wöchentlich. Heutzutage ereignen fich im Ber

laufe von vierundzwanzig Stunden mehr Morde. Selbfimorde
und Einbrüche. als damals in einem ganzen Iahre.
Ein „Tagesneuigkeitler“ war denn auch ein gar angefehener

Mann. wie folgendes Beifpiel lehrt.
Ich wohnte. wie bereits erwähnt. bei Szigligeti. Wir

mieteten im Sommer in einem ganz neuen Haufe der Pfeifer
gaffe eine Wohnung. wo -ich mein eigenes Zimmer. mit einem

Ausgang auf den Flur. hatte. Die aufioßende Wohnung
fiaud noch leer; die Familie Szigligeti haufie über den Sommer

im Stadtmeierhof zu Ofen. So wohnte ic
h denn ganz allein

auf dem erften Stockwerk des neuen Haufes. was mir gar

fehr gefiel. Ich konnte da ganz ungeftört arbeiten. Im Herbft
kehrte die Familie Szigligeti zurück und auch in die anftoßende
Wohnung zog die neue Mietpartei ein.

Mich trennte nur eine Thür von den Nachbarsleuten.
Gleich in der erfien Nacht erfuhr ic
h

zu meinem Entfetzcu.

mit wem ic
h da unter einem Dache wohnte. Es war die
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Eigentümerin eines „Blumengarteus.h die zugleich eine Tanz
fchule hielt. Welche Nachmittage! welche Nächte!
Das hielt ic

h

nicht lange aus; ich bat Szigligeti. gegen
diefen Unfug bei der Behörde energifch aufzutreteu.
Szigligeti teilte meine Entrüftung und eilte fogleich zum

Stadthauptmatut. um dort Befchwerde zu führen.
„Herrl In meiner Nachbarfchaft hat fich die Eigentümerin

eines Blumengarteus niedergelaffeic.“

„Mein Gott! auch die Blumen müffen irgendwo blühen.“
„Aber fi

e tanzen die ganze Nacht.“

„Damit fchaden fi
e niemandem.“

„Aber nach dem Tauze ruhen fi
e aus.“

„Ganz natürlich.“

..Aber fi
e ruhen fehr geräufn)volli“

Der Stadthauptmann nahnc die Sache von der leichten
Seite und meinte. er könne da nicht helfen; es fe

i

fchwer.

fich da eiuzumengen; die Sache gehöre nicht zu feinem Wir
kungskreife u. f. w.. u. f. w.

Als aber Szigligeti mit der Bemerkung herausrückte:
„Mein .Zinmcerherr. der Tagesneuigkeitler vom „Ielenkor“.
kann wegen diefes Spektakels ganze Nächte nicht fchlafen“

-
da fuhr der Stadthauptmann von feinem Sitze empor und

letzte alle feine Kommiffäre in Bewegung. Am folgenden
Tage war der Blumengarten in ein anderes - Treibhaus
verfetzt.
Eine folche Macht war zu jener Zeit ein Tagesueuigleiten

redakteur.

Diefe bildeten die Artillerie des Lagers und es gab deren
drei im Feuer: Petöfi beim „Pefti Divatlap“. Albert Path
bei „Pefti Hirlap“ und ic

h beim „Ielenkor“.
Und wozu das Lager follte. will ic

h

auch erzählen.
Es gab näinlich auch _ein gegnerifches Lager. Dasfelbe

beftaud aus den Redakteuren der „Pecsovicsblätter“. Hatten
wir imfere Dichter. fo hatten jene ihre Kritiker. In Stil.
Gcdcuckengaug. Ethik. politifchccu Glaubensbekenntnis loareu
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die Habitnes der „Ghülde“ (Reffource) das gerade Gegenteil
von unferem Tifn) „der öffentlichen Meinung“. Wir waren
die Radikalen. die Demokraten. die Liberalen. die Neuerer.
jene waren die Konfervativeu. die Feudalcn. die Rückfchrittler.
Wir benütztcn die Sprache des Volkes zur Poefie. jene be

tiützten die Salonfprache zur Grobheit. Sie hatten ein belle

triftifches Blatt. den „Honderü“. Redakteur desfelben war

Lazar Petricsevich-Horvbth. Diefer war der Anführer des

gegnerifcheu Lagers: ein genialer Vonvivatct. feltfam in feiner
äußeren Erfcheiunng. bucklig und zwerghaft. mit einem tief

zwifchen den Schultern fihenden Kopfe. einem fathrhaften Ge

fichtsansdrnck und langen Annen. die fchier bis zu den Knieeu

reichten; mit diefem feltfamen Exterieur verband er das ver

führerifche Aplomb eines perfekten Gentleman.
Er hatte einen fcheinbaren Vorzug voraus. nämlich den.

daß er die halbe Welt bereifi hatte nnd von den Celebritäten
der hohen Kreife und des Auslandes wie von feinen guten
.lkameraden reden durfte; er war im adeligen Kafino zu Haufe.
kannte den Turf. war in der Lage. die ehelichen Verbindungen.
die es in den Magnatenfamilien gab. im vorhinein anzukün
digen und teilte über die Mode fehr fachgemäße Artikel mit.
Dabei bewohnte er ein elegantes Appartement. gab Matinees.
wo die .feuneeee cioree der Arifiokratie mit den Berühmt
heiten der Künftlerkreife in Berührung trat. Außerdem ver
fammelte er um fich alle jene Halbtalente der Schriftfteller
welt. die uicht zur Geltung kommen konnten. die nnter Ach
und Krach ihre Reime fchmieden. an ihren Reminisceiizeu
vegetieren nnd fremdem Glanze ein Strählcheu für fich ent
lehnen; durchgefallene Dramenfchriftfieller. die zu Kritikern

verfanert find. Neider alles deffen. was urfprünglich ifi; dazu
noch ein importierter Didaskalienfchreiber. ein Fremder.
der feinem Namen ein-Lffififiattficgte.bum ihn fo ma

gharifiereu.

Das war ein Feldzug! Iedermann fchien zu ahnen. daß
dies der einleitende Krieg fe

i

zwifcheir der alten und der neuen

KU.- -
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Welt. ein Krieg. der nur mit der völligen Bernichtung eines
der beiden Gegner ein Ende nehmen werde.

Ein entfclnidender Schlag für den Feind war ein Luft
fpiel Szigligetis. deffen Hauptfigur ein Pasquillenfchreiber

war. den Gabril Egreffi) in der Maske. in feiner Art zu
reden. in feinen Gefteu als vollftändigen Lazar Petricsevinn
Horvath auf die Bühne brachte. Das Stück hatte eine un

geheure Wirkung. das Publikum fiampfte Beifall und Lazar
Horvath felbft. der in einer Profceuiumsloge faß. ftreckte die
beiden langen Arme hinaus. und klatfchte der wohlgetroffenen
Kopie Beifall. (Das Stück aber wurde am folgenden Tac

verboten.)

Schließlich ward diefer Schriftftellerkancpf mit einer folchen
Erbitterung geführt. daß dem Laz-ir Horvath die ungarifnjen
Ausdrücke ansgingen und er das „Pefii divatlap“ famt fe

i

nem Redakteur und feinen Mitarbeitern mit folgendem. dem

Adelung entlehnten klaffifchen Titel beehrte: „Ein Lumpur
gefindel von Gemeinheiten!“

Hierfür mußte nun Emerich Vahot. unfer Redakteur. von

dem des „Honderü“ Genugthuung mit den Waffen fordern.
Sie fchlugen fich auf Piftolen und hielten fich dabei fehr
tapfer. Vahot fchoß zuerft und traf nicht. darauf fprach

Lazer Horvath: „Du fpotteft mich einen Buckligen. ic
h könnte

dir jetzt das Bein wegfchießen und dich dann einen Lahmen
fpotten!“ Nach diefen Worten fchoß er feine Piftole in die

Luft ab.

Weniger glatt verlief der Zweikampf zwifchen Iofef Irinhi
und Vida. der die Polemik zwifchen den liberalen und kon

fervativen Blättern abfchloß. Hier fchoß Irinhi dem Vida
den Arm durch.
Mit diefen Duellen war der ganze Feldzug zu Ende. Gleich

wie im Privatleben der Streit ein Ende nehmen muß. der mit
einem Zweikampf entfnfieden worden. muß auch in den .Zei
tungen das odiofe Thema fallen gelaffen werden. Die Redakteure

reichten einander die Hände und verföhnten fich miteinander.
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Die Folge hiervon war. daß Petöfi die Mitglieder des

..Tifches der öffentlichen Meinung“ um fich verfammelte und
eine Erklärung von ihnen unterfertigen ließ. in welcher fie
fich fämtlich verpflichteten. in kein einziges der damals be

fiandeuen Blätter auch nur eine Zeile zu fchreiben. fonderu
ein eigenes Organ zu gründen und bei diefem thätig zu fein.
Zehn Schriftfteller unterfnhrieben diefes Pronnneiamento und

daher ftammte ihr Name: „Die Gefellfchaft der Zehn.“
Diefer Streik war gefährlich für die belletriftifchen Blätter.

Die Abftinenz der zehn fleißigfien Schriftfteller mußte das

Zufammenfchmelzen des leienden Publikums zur Folge haben.
Man konnte fie nicht mit den alten Schriftftellern erfetzeu.
denn diefe verfprachen nur. hielten aber nichts und fchlngen

ihre Dienfte gar zu hoch an.

Doch auch wir Zehn waren zur Unthätigkeit verurteilt.
denn die Statthalterei verweigerte die „Konzeffion“ zu dem
neuen Blatte. „Wo follte man die Cenforen für fo viele
Blätter hernehmen?“ meinten die hohen Herren. An Pro
tektion aber fehlte es uns vollends.

Endlich war Frankenburg der Weife. der die richtige Lö
fung des ..et enprnm et coolee“ fand. Er fagte uns:
„Ihr braucht ein Blatt. ic

h

brauche Mitglieder; hier ift mein

Blatt. tretet bei diefem ein.“
Das Angebot wurde angenommen: die Zehn (mit Aus

nahme Obernhiks. der zu Vahot ging) übernahmen die
„Eletkepek“ und der Verleger Guftav Heckenafi übertrug mir
die Redaktion. Frankenburg ging nach Wien. wo er ein Amt

in der ungarifchen Hofkanzlei erhielt.
Ich war genau 21 Iahre alt. als ic

h

felbftändiger Re
dakteur ward. Heute noch nehme ic

h mit einem wonnigen
Gefühl jene drei großen Bände zur Hand. welche die von mir
redigierten „Eletkepek“ enthalten.

.Welch eine Schatzkammer!

Hier finden fich Petöfis fchönfte Gedichte. hier die Werke
dcs Lienen litterarifchen Sternes (nein. Sonne muß ic

h

fagen).



62 Die Dame mit den Meerangen.

Iohann Aranh; Michael Tompa. Paul Ghulai. Karl Szaß.
Lennh. Albert Pdlffh. Lißnhai. Mentovich. Vasvarh. Gabriel
Popp. Ignaz Nagh. Helfh. Lauka. Degre. Iohann Bajda.
Andreas Tech. Albert Pakh. Koloman Tcith. Dobfa. Roboz.

Moriz Ludafi. Bozzai. Samarjai. Kulesar. Julius Bnlhovßkh.
Iulie Szendrei. Sarolta: lauter jugendliches Feuer. über
quellende Begeifterung. warme Empfindung. Poefie. Schwär
merei! Außerdem die befien von der alten Garde: Vörös

marih. Ibfika. Frankenburg. Garni. Gabriel Egreffh. Berndt

Gazfi. Antunovics. Balthafar Adorjrin. Und ic
h

felbft war

auch da bei der Arbeit und wir hatten allezeit ein Lofungs
wort: „läueeieim-i“
iind alles. was heute nur mehr dämmerude Erinnerung

ift. war damals leuchtende Hoffnung. Die Freiheit felbft.
dancals ein feltener Demant. if

t

heute fchon der Kies. mit

dem wir unfere Wege befchottern.
. . . Ich war nun keine Null mehr. ic

h war fchon je

mand und außerdem auch etwas. Ich hatte nämlich in

zwifchen die Advokccteuprüfnng gemacht und war nun diplo
mierter Landes- und Wechfelgerin)tsadvokcct.
Mein Diplom war allerdings nur „iaunabiiie“ und nieht

„prneeiarue“. Das mündliche Rigorofum beftand ic
h mit

Glanz. aber in der „Skriptorifiikl. fand man. daß ic
h des

nngarif chen Stils nicht ausreichend män)tig fei.
Die Promulgierung meines Advokatendiplonis in der Ko

mitatskongregation war ein genug feierlicher Anlaß für mich.
meine Heimatfiadt zu befuchen.
Mit erhobenem Haupte konnte ic

h

jetzt vor den glänzenden

Pieerangen der fchöneit Fee erfcheinen.

Schlier- Fiat-lief.
Ein feltfames Quell. das verhängnisooile F. Jef) kann auch der

peter Synricza fein.

Noch muß ich eine Epifode erzählen. welche die Staffage
cueiner Koncpofition ergänzt.
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Enterich Bahot hatte. um den Abfall der Zehn wettzu

machen. in der jüngeren Generation Rekruten geworben und
da einen jugendlichen Hnncorifteu entdeckt. den er als Redak

teurgehilfcn bei feinem Blatte engagierte. Später ward aus

diefem Herrn ein vortrefflinter Schriftfteller. aber zu Beginn
war er nichts. als ein wildes Genie. Er wußte keine andere
Sprache als die nngarifche und die lateinifche. Im übrigen
war er ein recht guter Iunge; er frequentierte unfern „Tifch
der öffentlichen Meinung“ und brachte fogar einige Gäfte mit;
einer diefer Gäfte war ein Kritiker mit fchiefen Schultern.

welcher die Bühne aus dem Gefichtsputikte der Grammatik

beurteilte. Der andere war der Bagotah Mnli. Diefer war

zwar kein Schriftfteller. aber weil er mit uns trinken durfte.
zählte er fich zu unferer Gefellfchaft.
Eines Tages gerieten der Humorift und der Muki an-

einander. Muki hatte es für gut gefunden. mit irgend einer
Eroberung zu prahleu. der Humorift hatte darüber einen Witz
gemacht. daraus hatte fich ein Streit eutfponnen. welcher.
wie man fagt. bis zu Thätlichkeiten ging. Ich war uicht
dabei. habe den Vorfall nur von anderen erzählen gehört.

Ohne Zweifel mußte aus der Sache ein Duell hervorgehen.
Spät abends als ic

h

mich fchon anfchickte. zu Bette zu
gehen. erfchien der fchieffchulterige Kritiker bei mir. Sein

Antlitz war noch finfierer als fouft.
„Ich habe Ihnen ein Geheimnis mitzuteilen. erwarte aber

von Ihrer Ritterlichkeit. daß Sie es nicht verraten.“
„Mein Wort darauf.“
„Unfer Freund wird fich morgen mit Bagotah Milli

fchlagen. ic
h bin fein Seknndant.“

„So ift es recht.“
-

„Sie werden die Güte haben. die Waffen zu leihen.“
„Mein Freund. ic

h

befitze nur eine Pifiole und diefe ift

doppelläufig.“

„So ift's recht.“
„Wie denn nicht! _Zuerft wird der eine damit lchießeic und
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wenn er nicht trifft. wird er die Pifiole dem andern über
geben. damit diefer zurückfchieße!“

„Iawohl!“
Der fchiefe Kritiker fagte das mit einer fo ernften Miene.

daß ic
h es glauben nmßte. Dies war eine ganz neue Art

des Zweikampfes und gar kein übler Einfall.
Am folgenden Morgen (ich hatte das Bett noch rcicht ver

laffen) war der Seknndant wieder da und brachte die ver

hängnisvolle Piftole.

„Es ift gefchehen.“ fagte er mit trauervoller Würde.
„Was ift der Ausgang f?“

„Unfer armer Freund if
t getroffen.“

„Ifrs bedenklich?“
„Die Kugel ift ihm in den Arm gefahren. doch if

t

fi
e

fchon daraus entfernt worden.“

Diele Nachricht erregte meine volle Teilnahme.

Ich kleidete mich rafch an und galoppierte zum Pillwax.
Ich fand unfere guten Freunde fchon um den „Tifch der

öffentlichen Meinung“ verfammelt; fi
e alle teilten mein Mit

leid für den armen Verwnndeten; der Kritiker aber erzählte
die Details der betrübfamen Affaire.

Plötzlich fahen wir Degrc--Z und Lanka mit großer Heftig
keit hereinftürmen.

„Das ganze Duell ift nichts als Schwindel! Es fehlt ihm
nicht das Geringfte. er if

t

nicht verwundet! Er liegt mitver
bundenem Arm im Bett. fein Hemd ift blutig. man giebt ihm
Eisnmfchläge und das Ganze ift nichts als eine Komödie!“

Der Sekundant aber behauptete in allem Ernfte. fein
Klient fe

i

verwundet worden.

„Wir wollen uns überzeugen.“ riefen wir.
„Sie werden doch nicht den Verband von der offenen

Wunde reißen wollen?“
Da war auch ic
h

entfchieden dagegen und ic
h

nahm unfe
ren Kollegen in Schutz. Ich fand auch bald einen anderen
Answeg.
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„Wer ift der Arzt. der ihn verbunden hat?“
Der Kritiker nannte mir den Namen des Arztes.
„Kommt. wir wollen zu ihm gehen.“
Dr. K-h war ein ehrenhafter. biederer Piacin. der mit

Recht die allgemeine Achtung genoß.

Wir drangen mit Branfialgewalt bei ihm ein.
„Antworten Sie uns: Hat der Humorift eine Wunde

am Arm?“
„Im erwiderte der Arzt.“
„Ift es wahr. daß Sie die Kugel aus der Wunde entfernt

haben?

“Ia/
„Verfichern Sie uns deffen bei Ihrer ärztlichen Reputation ?“
„Bei meiner ärztlichen Reputation.“
Damit mußten nun meine Freunde fich zufrieden geben;

da gab es kein weiteres Inqnirieren.
Als meine beiden Freunde fich entfernt hatten. blieb inf

noch eine Weile beim Arzte zurück und fagte ihm:

„Mein teurer Doktor. Sie haben mir auf die Frage g
e

antwortet. wer aus der Wunde unferes Kameraden die Kugel

entfernt hat; jetzt antworten Sie mir aber auch auf die Frage.
wer die Kugel hineingethan hat?“

„Ei. ei
. brummte der Doktor verdroffen; welch ein fchlechter

Menfch ift doch ein ibienfch mit fo vieler Phantafie!“
Die Gefnnchte war nun die. daß unfer Humorift und Herr

Bagotah Muii einen amerikanifchen Zweikampf ausgefon)ten
hatten. Derjenige. der die fchwarze Kugel zog. war verpflichtet-
nicht zu fterben. fondern ftaf bei dem Doktor K-h eine

Wunde machen zu laffen. Der Doktor machte mit feiner
Lancette einen kleinen Einfchnitt in der Epidermis. oberhalb
des Biceps. legte eine Kugel hinein und nahm fi

e wieder heraus.
dann verband er die Wunde und die verletzte Ehre war wi
der hergeftellt. Ich möchte mit keinem Worte beftreiten. daß
dies das denkbar korrektefte Verfahren fei.

In) war in iueine Heimatsftadt gereift. um mein Advokaten

5
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diplom promulgieren zu laffen. eigentlich um mein fo lange

Zeit nicht gefehenes Ideal wieder aufzufuchen.
Erinnert fie fich noch der Scene unter den Reineclaude

bäumen?

Ich ward im Kreife meiner Familie fehr gut aufgenommen.
Zum Diner verfamntelte fich die ganze Lierwandtfchaft bei
meiner Mutter. zum Souper bei meinem Schwager. dem Pro
feffor Valh. Hier waren auch die beiden proteftantifcheu Seel
forger eingeladen und einer derfeiben brachte einen Toaft auf

mich aus. in welchem er mich „den Sohn eines Vor
mundes und den Vater zweier Vormünder“ nannte.
(Dies war eine Anfpielnng auf das Amt meines Vaters und
auf mein neues Schanfpiel.) Es war der erfte Toafi. der
mich zum Erröten brachte.
Am folgenden Tage fand die Komitatskongregation*) ftatt.

an deren Schluffe bei geöffneten Saalthüren mein Diplom

promulgiert wurde. An jenem Tage übergab mir meine Mutter
den filberbefchlagenen Säbel meines Vaters und den Siegel

ring. den er einft getragen. mit dem Adelswappen. das in den

Karneolftein des Ringes eingraviert war. Ich mag ein noch
io großer Demokrat fein. fo muß it

h

doch bekennen. daß ein

die Seele ftählender Gedanke darin liegt. daß mein Ahn.
der beffer war als ich. mit diefem Schweire Recht und Vater

land. Nation und Verfaffung verteidigte und daß diefes Siegel

für alle Zeiten giltige Rechte fanktionierte. Laut alter Ge

pflogenheit gebührten Schwert und Siegelring des Vaters dem

jüngern Sohne als Erbe; mein Bruder hatte noch zu Leb

zeiten des Vaters von diefem Snfwert und Siegelring erhalten.
als er mit feinem Diplom heimkehrte.
Ich mußte noch bei der ftädtifchen und bei der Komitats

behörde meine Aufwartnng machen. Auch meinen früheren
Priuzipal befuchte ich; es hatte auch da ein fchönes Mädchen
gegeben. deffen Porträt ic

h verewigt hatte; die Kleine befuchte

*] Komitatswahloorfammlnng zur Neuwahl der Beamten. An
merkung des Herausgebers.
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noch das Klofier; fie hatte keinen Roman. fondern fiarb früh;

fo fand fie ihre Seligkeit.

Erfi am Nachmittag kam ic
h

zu Erzfike.
Was ifi unter allen Freuden der Welt köfilicher. als jenes

erfte Herzpochen. welches der Iüngling empfindet. wenn er

fich nach langer Abwefenheit wieder dem Ideal nähert. von

welchem er glaubt. auch diefes habe von ihm geträumt. feit
dem man voneinander gefchieden! Wohl war unfer Stheiden
ein plötzliches gewefen; vielleicht auch. daß der Stachel in der
Wunde geblieben. Allein. es war ja der eingeftandene Zweck
meines Scheidens. mir Ruhm. einen Namen. eine Stellung
in der Welt zu erringen und nun. da kaum noch anderthalb
Iahre verfloffen. habe ic

h all dies errungen. Ich bin Redak

teur. habe das Recht. im Plural zu fprechen wie ein König.

ja ic
h

habe noch mehr Rechte. denn ein König kann nur die
Bauern in Kontribution fetzen. ic

h aber auch die Edelleute.

Ich glaubte. die ganze Welt wäre mein und daß überall. wo

ic
h

erfchien. der Triumph vor mir und hinter mir einherziehe.
Ich war nach der letzten Mode gekleidet. Die im ganzen

Lande berühmte Schneiderfirma „Martinek a Korfinek“ hatte
Meifierftücke für mich geliefert; meine Füße waren mit Lack

fchuhen bekleidet; in der Hand fchwang ic
h ein Fifchbeinftäbnjen

mit Goldgriff. dazu Iaauemarthandfchuhe. Mein Haar brannte

ic
h mir uin)t mehr felbft mit dem heißgemachten Zirkel. wie

einft als Patvarift. fondern ein Frifeur ringelte es fein fäuber
lich auf. Auch hatte ic

h

jetzt fchon einen hübfch aufgezwirbelten

Schnurrbart und ein Rnndbärtchen.

Zur Illufirierung des dramatifchen Klimax mußte ic
h

mich all diefer Pracht berühmen.
In dem wohlbekannten Salon fand ic

h die gnädige Mama
und die Tante; die Gefellfn)afterin war zu ihren Verwandten
heimgereift.

Nach dem Handkuß. mit welchem ic
h die Damen begrüßte.

war meine erfie Frage: „Und Fräulein Erzfike i7“

„Sie if
t drin in ihrem Zimmer.“

5"
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„Darf ic
h eintreten?"

„O. bitte.“
Es war das denkwürdige Stübn)en. in welchem ic

h

ihr

Porträt gemalt hatte.
Das Mädchen war allein. Sie faß an ihrem Arbeitstifch

chen. über den Stickrahmen gebeugt. Sie muß in ihre Arbeit

fehr vertieft gewefen fein. fonft hätte fi
e

durch das Fenfier

fehen müffen. daß ic
h komme.

Sie hatte eine Perlenftickerei vor fin); wie es fchien. follte
eine Brieftafche daraus werden. Als fi

e meinen Eintritt be

merkte. warf fie rafch ihr Tafchentuch über die Arbeit. allein

ic
h

hatte Zeit genug gehabt zu fehen. daß fi
e ein großes „I“

fiicke. Was könnte dies fonfi fein. als der Anfangsbuchftabe
meines Namens? In diefem Glauben beftärkte mich der Um
ftand. daß ihr von mir gemaltes Porträt. auf einer prächtigen
kleinen Staffelei befeftigt. auf demfelben Tifche ftand. Es
war alfo etwas da. was in ihr die Erinnerung an mich fort-

während rege erhielt.
Sie größte mich freundlich. aber ic

h merkte durch ihr Lächeln

hindurch eine gewiffe feindfelige Gefinnung. Der Ausdruck

deffen liegt in den Augen und geübte Säbelfcchter vermögen i
n

den Blicken des Gegners zu lefen. wohin diefer fchlagen werde.

Sie fragte mich verfchiedene Dinge und ic
h antwortete auf

ihre Fragen mit großer Genauigkeit. Alleine diefe Fragen und
Antworten waren nur Finten. Es war ein Spiel mit Dolch
fpihen.

Endlich kam der erfte Hieb.

„Und was macht denn das liehenswürdige -ltflänz
chen? fragte fie. _
In der erften Uberrafn)ung wußte ic

h

mn)t' wovon die
Rede fei.

„Welches Pflänzchen?“
„Die kleine Theaterfee. für die Sie fich fo fehr begeiftert

haben.

Da haben wir's! Auch hier wird es mir vorgeworfen.
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War es nicht genug. daß ich für die fchöne Li!la einmal büßte?
Vergebens verficherte ich. daß ic

h die junge Künftlerin nie

anders als auf der Bühne gefehen. daß ic
h

fi
e dort allenfalls

fehr verehre. aber im übrigen keinerlei zärtliche Gefühle für

fi
e hege. weder für fie. noch für irgend ein weibliches Wefen

in ganz Budapeft.

„Laffen wir das!“ fagte Erzfike fpöttifch. „Wir find von
allem wohl unterrichtet. Und was machen die drei fchönen

Töchter Ihres Hauswirtes ?“

„Bitte. die ältcfte zählt neun Iahre.“
„Und Ihre fröhlichen Nachbarinuen?“
„Ah. das ift fchrecklich!“ (Darüber kann ic

h

nicht einmal

die Wahrheit erzählen.) Aber ic
h war ja gerade derjenige. .

„Wegen deffen der Stadthauptmann fich einmengen mußte“

. . . O. wir wiffen akles. Mein kleiner Finger fouffliert es
mir . . .

Ich geriet in große Aufregung. Wer mag mich fo ein

getunkt haben?

Ihr aber fprühten die Funken aus den Augen.
Ich blieb nicht lange im Zweifel. Es kam ein neuer Be

fucher. deffen Stimme ic
h

fchon aus dem Nachbarzimmer er

kannte: es war der Bagotah Muki.
Augenfcheinlich war er der „kleine Finger.“ der Erzfike

alles foufflierte.
Er ftürmte ins Zimmer herein und ic

h

muß fagen. daß
er wieder „niederträchtig fchön“ war. Neben feinen Locken

verfchwanden meine gekräufelten Haare. Auch feine Kleidung
war viel „fefcher“ als die meinige. Dabei war fein Auftreten

fo ficher! . . . Ich hatte kaum den Mut. Erzfike die Hand
zu drücken; er aber kniete vor ihr nieder und legte ihr feinen

Hut famt feinem Herzen zu Füßen.
„Machen Sie keine Dummheiten!“ verlnies ihn Erzfike.

indem fi
e auf mich zeigte.

„Servus. Kamerad!“ rief jetzt Muki. indem er von meiner

Anwefenheit Notiz nahm. Wo haben wir uns zuletzt gefehen?
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Bagotah Muki aber war mit diefem Triumph nicht zu
frieden; er wollte mich ganz vernichten. Als würde er jeht
erft das von mir gemalte Porträt bemerken. wählte er jetzt

diefes als Zankobjekt.

„Einftweilen. bis ic
h das Original befißen werde. nehme

ic
h

diefes Porträt mit. fagte er.“

Erzfike proteftierte.

„Nein. nein. das Bild gebe ic
h

nicht her.“
Allein Muki hatte das Porträt fchon vom Tifch genommen

und hielt dasfelbe in die Höhe. fo daß Erzfike mit der Hand
es nicht erreichen konnte. Sie bat. flehte. zürnte. allein Muki
lan)te nur und blieb dabei. daß er das Porträt mitnehme.
Ietzt verlor endlich auch ic

h die Geduld.

„Mein Herr.“ fagte ich. ihm meine Hand auf die Schulter
legend. „ftellen Sie das Porträt wieder hin. ic

h

habe es nicht

für Sie gemalt.“
Er fchaute min) höhnifch über die Achfel an und meinte:
„Du willft mit mir Händel fnnnn? Du . . . Du

Poet!“
Und er warf fich auf mich in der frommen Abfinu. mich

aus dem Zimmer Erzfikes in den anftoßenden Salon hinüber
zudrängen. Als er fah. daß ic

h

Widerftand leifte. faßte er

mich mit beiden Armen um den Leib. Ich that dasfelbe und
wir begannen zu ringen. Das if

t

freilich keine Produktion.
die in das Bondoir einer eleganten Dame gehört. aber e

s

if
t

doch vorgekommen. Der Muki war wütend. weil ic
h

mich

nicht fo leicht ttnterkriegen ließ. Erzfike begann zu fchreien
und flüchtete in die Fenfternifche. Ich aber nahm fchließlinf
meine Kräfte zufammen und fchleuderte den Muki mit folcher
Wucht auf das Kanapee hin. daß fofort die Lehne des Möbel

ftückes abbrach.

„Nun bin ich einmal der Ghuricza Peter!“ rief ich. -
Diefen Sieg würde ic

h für allen Ruhm der Welt nicht ein

taufnnn.
Auf den Lärm diefes Ringens eilten die gnädige Mama
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und die Tante erfchrocken herbei und die Damen waren nicht
wenig entrüftet. als fie mich auf der Bruft des Muki knieen

lahen.

„Laß mith los. Kamerad.“ fagte mein Nebenbuhler.
Ich wollte nichts anderes. als das Porträt aus den Hän

den des Ufurpators zurück haben. Das arme Porträt war

übrigens in diefem Ringkampfe übel weggekonimen; es war zu
Boden gefallen und einer von uns hatte den Abdruck feines

Stiefelabfatzes darauf zurückgelaffen.

Erzfike brach in Thränen aus. als fie diefe Havarie be-
merkte; die gnädige Mama aber lamentierte über das zer
brochene Kanapee.

Ich fuchte Erzfike zu tröfien. indem it
h

ihr fagte. ic
h würde

das Porträt wieder in Stand fetzen.
„Aber fie muß doch nicht wieder fitzen?“ beeilte fich die

Mama zu bemerken.
Sie erfchrak. daß ic

h wieder ins Haus kommen würde und
die gute Partie verderben könnte.

„Ich habe auch das damalige Kleid nicht cnehr.“ fügte

Erzfike hinzu.

Ach. jenes gewiffe fchöne Kleid! Ich wollte. fi
e

hätte es

nie gehabt!

Ich beruhigte die Damen. daß ic
h das Bild zu Haufe wie

der ausbeffern könne und fteckte das Porträt in die Tafche.
Dasfelbe wird wohl nie wieder in diefem Haufe erfcheinen.
Und die Mama und die Tante befchäftigten fich auffällig mit

Herrn Muki. indem fi
e ihm ihr Bedauern zum Ausdruck

brachten. worüber jener völlig wild wurde.

Ich trat den Rückzug an. ohne ionderliche Abichiedsver
fnche zu machen.

Erzfike lief mir nach und indem fi
e auf der Thürfchwelle

mich bei der Hand nahm. flüfterte fi
e mit warmer Betonung:

„Nicht wahr. Sie werden mich gut ansbeffern?“
„Das Bild. ja.“
Eine Stunde ipäter laß ic
h

auf_ dem Dampfboot. in Be
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trachtung der dichten Ranchwolken verfunken. die aus dem

Schlot hervordrangen und meine Heimatsftadt vor meinen

Blicken verdeckten. Mir war. als kehrte ic
h von einem Leichen

begängniffe zurück.

Yiebentee. Csiert-tief.

welcfchmerzliche Zufiände. „Bleib oder lauf!“

Als ic
h wieder in Peft eintraf. fand ic
h auf meinem

Schreibpult zwei Briefe. Der eine kam von Toni Baradh.
der mich zur Tauffeier feines Erftgeborenen einlud. Der
andere kam von Petöfi. der mir mitteilte. daß feine Bermählung
mit Iulie Szendröh ftattgefundeu habe und daß das junge
Ehepaar die Honigwochen auf dem Schloffe Koltb des Grafen
Teleki verlebe.

Diefe meine beiden Freunde waren arme Burfche wie ic
h

felbfi. Die Frauen aber. die ihnen als Lebensgefährtinnen
folgten. waren die Töchter vornehmer. reicher Häufer. an Uber

fluß und Bequemlichkeit gewöhnt. von Verehrern umfn)wärnct.
der Augapfel ihrer Mütter. Ihre Familien widerfehten fich
ihrer Ehe und diefe Frauen folgten dem Liebfien ihres Herzens
auf die Gefahr hin. die Laft des elterlichen Fluches durch das

Leben zu fchleppen.

Sie if
t

alfo kein leerer Wahn. die wahre Liebe. fonderu
gediegen Gold! Mich allein fchimpft man einen verrückten

Alchimiften. wenn ic
h

diefes Gold fuche.

Petöfi bat mich i
n feinem Briefe. eine geeignete Wohnung

zu fuchen. wo wir. ic
h mit dem Petöfifchen Ehepaare. zu-

iammen wohnen könnten.

Auch etwas Fabelhaftes. daß ein junger Ehemann einen

Freund einladet. unter feinem Dache Wohnung zu nehmeic.

Ich fand alsbald in der Tabakgaffe eine aus drei Zimmern

beftehende Wohnung. die mir geeignet fchien: das eine Eck-

zimmer als Wohuraum für Petöfis. das andere für mich.
das mitllere als gemeinfames Speifezimmer. ?inch hatte die

Wohnung zwei befondere
LEingänge.
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Im Herbfi zog das junge Ehepaar ein. Sie hielten eine
Magd. ic

h

hatte einen alte:: Diener. Wir waren fehr einfach
möbliert. Frau Petäfi hatte das elterliche Haus ohne Aus

fiattung verlaffen; fi
e

befaß lcicht einmal einen modernen Hut
und häkelte fich felbft ein Häubchen. das fi

e dann trug. Sie
hatte das Haar kurz gefchnitten und fah damit aus wie ein

Bürfehchen.

Sie-befaßen nichts und waren doch fo glücklich! Ituliens

einziger Zeitvertreib war. daß fi
e von Petöfi Englifch lernte;

während des Mittageffeils (das wir uns aus dem Gafihofe
„zum goldenen Adler“ kommen ließen) redeten wir Englifch
und lachteu jeder auf Koften der anderen.

Und ic
h

mußte Tag für-Tag ihr -Glück mit anfehen.
In jener Zeit :rfchienen in den „hiietleapeic“. von einem

ficheren „Aggteleki“ gezeichnet. mehrere Gedichte. die den Titel
„Sturmkläuge“ führten nnd an eine Kütifilerin gerichtet waren.

Heute darf ic
h es gefiehen. daß ic
h der Verfaffer jener Ge

dichte war. Nichtsdeftoweniger verwahre ic
h

mich feierlich da

gegen. daß jemand diefe Gedichte (ioenngleieh fi
e nicht eben

fchlecht find) unter meine Werke eiureihe; denn ic
h bin noch

heute. nach vierzig Iahren. nicht fe alt. dekrepit und lebens
üherdrüffig wie jener gewiffe Aggteleki gewefen.

Diefclbe weltfnnnerzlerifehe. herbe Stimmung kennzeichnet
alle meine Schriften. die aus jener .Zeit ftammen. Die Aus
brünje eines verbitterten Gemütes- Vifionen einer krankhaften

Phantafie. Selbfiverachtlmg. eine mondfüchtige Weltanfchaunng
drücken allen meinen damaligen Erzählungen ihr Gepräge auf.
Und diefe Sachen gefielen damals und fanden Nachahmer.
Selbft Petöfi verleitete ich; er hat mir eingeftanden. daß er

feinen Roman „Der Strick des Henkers“ unter der Einwirkung
meiner Erzählung „Das Tagebuch eines .lkrüppeis“ gefchrie
ben habe.

Wer weiß. wohin ic
h mit meinem Turm von Babel ge

kommen wäre. wenn nicht ein gefnudes Erdbeben ihn iiber

den Haufen geftürzt hättei
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Petöfi überrafchte mich einmal dabei. als ic
h jenes gewiffe

Porträt ausbefferte. Er bemerkte. daß mir Thränen in den
Augen ftanden.
Ich wollte dies verheimlichen. denn ich fchämte mich fehr.
„So ift es recht. Iunge!“ fagtePetöfi. ..Die Welt

bedarf jetzt folcher Leute. die nicht glücklich find.“
Ein denkwürdiger Satz!
Damals fchrieb er die Gedichte: „Ich träume von blutigen

Tagen.“ - „Meine Lieder.“ Damals auch fchrieb er die
himmelftürmende Strophe:

„Warum doch duldet diefes Volk von Knechteni
Was fireift es nicht die Fejfeln von der Rechten]
Will harren träge es von Tag zu Tage.
Daß fie der Rofi ihm von dem Leibe trage?“

Dann führte er mich in feine Stube hinüber. An den
Wänden derfelben hingen in fchöuen Rahmen die Bilder der

vornehmften Führer der franzöfifchen Revolution. Dies war

fein einziger Luxus: Danton. Robespierre. Camille Desmonlins.
Saint-Iufte. Madame Roland. Dort wurden die Rollen ans

geteilt: mir war jene Saint-Iuftes'. feiner Frau jene der
Madame Roland zugedacht. Dann fprachen wir von den

„blutigen Tagen“. Sie follen nicht lange mehr ein bloßer
Traum bleiben; wir fehen fi

e

fchon in wachem Znfiande.
Und wir werden die Erften dabei fein.
Ein anderer Pienfn) mit gefunden Sinnen wäre nach

diefen Reden zum Fenfter hinaus entflohen. ic
h aber ward

durch diefelben feftgebannt. Es paßte zu meinem damaligen

Seelenzuftande. deu Dejanirarock an mir felbft i
n Brand zu

fetzeu und dann unter das Volk hinaus zu rennen. damit

auch diefes an mir Feuer fange.

„Des Mannes Schickfal in das Weibl“

Wenn damals jene Dame. als fi
e

zum letzteumale meine

Hand in der ihrigen hielt. mir gefagt hätte: „Bleibt“ - fo

wäre ic
h

geblieben. Ich hätte mich mit meinem ftillen Glück
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befchieden und wäre nicht dem Mondfchein des Rnhmes nach-
gerannt. Heutzutage wäre ic

h

wahrfcheinlin) Beifitzer an der

königlichen Gerichtstafel und würde herzlich darüber lachen.
wenn am Schluffe eines heiteren Mahles meine Kollegen aus
meinem erften Roman fürchterliche Sätze eitieren würden.

Aus jenem Roman. von welchem noch da und dort ein defektes
Exemplar fich als Kuriofum unter den alten Scharteken eines

Antiquars vorfinden würde.
So wäre dem gewefen. wenn die Dance gefagt hätte:

„Bleibt“
Hätte aber die Dgme gefagt: „Lauf!“ - dann wäre auch

ic
h gelaufen. wie die Ubrigen. den Sternfchnuppen nach. Sind

doch von ihnen. die am 15. März mit mir zugleich vor der

Bolksmenge auf dem Erker des Rathaufes geftauden. um zu
verkünden. daß der Tag der Bölkerfreiheit angebrochen. von
meinen fchönen. jungen. feuerherzigen Mitarbeitern für das

damals ausgefprochene Wort: „Freiheitk“ drei verfchwunden.

fo verfchwunden. daß ic
h

felbft ihr Grab nicht mehr auffinden
konnte: Petöfi. Basnanf. Bozzai.
Und ficherlin) wären die vier Loth Blei. oder die Koiaken

lanze. oder der Granatenfplitter. welche diefe Drei getötet haben.

auch für mich genug gewefen.
Wenn die Dame gefagt hätte: „Lauf!“
Mein Schickfal hatte mir das Rätfel aufgegeben: Ent

weder leben und vergeffen fein. oder jung fterben und gedacht
werden.

Bleib oder lauf!
Da fprach eine Stimme: „Gehh doch wir gehen mit

fannnen!“
Aber diefe Stimme war nicht diejenige der Dame mit den

Meerangen.

»
e

4

7
z:

Eines Morgens kam Petöfi lachend in mein Zimmer.
„Hahahai willft du lachen? Lies diefen .klauneru.x
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Und er reichte mir die neuefte Nummer des uns feindlich
gefinnten Blattes.

Ich fah fofort dasjenige. was ihn fo heiter ftimcnte. Das

Blatt enthielt eine aus meiner Vaterftadt eingefandte prunk
volle Schilderung der Vermählung des Herrn Iohann Nepomuk

Bagotah und feiner fchönen Dame. (Den Namen las ic
h gar

nicht.) Das glückliche Paar wird die Flitterwochen in Varis
verleben. hieß es am Schluffe.

Hahaha!

Netzte- c.fun-itek.

das weib des Gynricza peter.

Nach den Märztageii überfiedelte ich aus der Wohnung
des Petöfifchen Ehepaares in eine andere. Meine Verhält
niffe hatten fich fo günftig geftaltct. daß ic

h eine eigene. aus

zwei Zimmern beftehende Gareonwohnung mieten und diefelbe
mit meinen eigenen Möbeln eiurichten konnte. Eigentlich wurde
das Appartement erft zu einer Garaonwohnung. als ic

h das

felbe bezog. denn vor mir wohnte eine alte Frau darin. die

fich mit Dienfibotenvermittlung befchäftigte. Alle Welt kannte
die „Frau Mamm; fie wohnte in der Hatvanergaffe. im Hofe
jenes zweifiöckigen Haufes. welches zwifchen dem Palais des

Nationalkafinos und dem neueftens erbauten. eifernen Waren

haufe fteht.

Ich war mit meiner Wohnung fehr zufrieden; diefelbe ent
fprach vollkommen meinen Bedürfniffen und hatte nur den
einen Nachteil. daß die vielen Köchinnen. Stubenmädchen
Ammen u. f. w.. die gewohnt waren- die frühere Mieterin zu
befuchen. mich beläftigten. in der Meinung. daß ic

h

ihnen
Dienftplähe verfchaffen würde. Gar oft ward ic

h

dadurch in

der Arbeit geftört. Uberdies if
t

fo häufiger Damenbefuch ge-

eignet. einen jungen Mann in argen Verdacht zu bringen.
Vom Korridor der gegenüber gelegenen Wohnung konnte man
meine Thür fehen. Iene Wohnung aber hatte Rofa Labor-
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falvh inne. Es würde mich verdroffen haben. wenn fie fich
von mir eine fchlechte Meinung gebildet hätte.
Ich war kein Weltfchmerzler. hatte logar meine Privat

fchmerzen über Bord geworfen.

Ich widmete mich wieder der Porträtmalerei. Auf meiner

Staffeleiftand das Porträt einer fchlanken. hochgewachfenen Dame
in weißer Atlasrobe. mit großen. fchwarzen Augen und auf
die Schultern herabfallendeic kohlfchwarzen Locken d. lnruglaiee;

es waren nur mehr die letzten Pinfelftriche zu machen. das

Original brauchte mir nicht Modell zu ftehen. (Diefes Bild

befihe ic
h

noch heute.) Mit einemmale ward an meiner Thür
geklopft; auf meinen Ruf: „Herein!“ geht die Thür auf und
es tritt eine fchmucke. junge Bäuerin ein.
Da hat man's wieder! Eine Kindsfrau. die einen Dienft

iucht.

„Da ift nichts. die „Zubringerm“ wohnt nicht mehr hier.“
rief ic

h

verdroffen. weil ic
h

gerade mit meinem Porträt b
e

fchäftigt war; und da die Befucherin fich trohdem nicht zu

rückziehen wollte. fchrie ic
h

fi
e

barfch an: „Gehen Sie in

Gottes Namen!“

Daraufhin lachte die junge Bäuerin hell auf.
Mir fchien. als hätte ic

h

diefes Gelächter fchon einmal

gehört.

Ich wandte mich zu meinem Befnche und fchaute die Frau
an; und je mehr ic

h

ft
e

anfchaute. defto größer ward mein

Erfiaunen.
Es war Erzfike.
Sie trug einen hellroten Rock. mit gelben und grünen

Blumen ausgenäht; darüber eine breite Schürze von dunkel
blaner Glanzleinwand und ein Leibn)en von fchwarzem Samt
mit Puffärmeln; über dem Leibchen ein in der Taille quer-
gebundenes Zitztuch mit eingewebten Palmblumen; auf dem
Kopfe eine Sturmhaube mit gefteiften Zwirnfpihen befetzt;
am Arme trug fi

e einen zugedeckten Henkelkorb.

Ihr Antlih war von der Sonne gebräunt und aus ihren



80 Die Dame mit den Pieeraugen.

Zügen lachte mir ein neckifnxer Kobold entgegen. Ich wolite
meinen Augen lcicht trauen.

„Erkennen Sie mich denn nicht e“ fragte fie munter. „Ich
hin Erzfike.“

Ich fah wohl. daß fie es fei; aber ic
h konnte mit nicht

erklären. was fie bewegen konnte. in diefer Vermummung bei

helllichtein Tage durch die Straßen von Budapefi zu gehen
und bei mir einen Befinh zu machen.
„Fran v

. Bagotah? ftammelte ic
h verwirrt.

„O. ic
h bin nicht mehr die Frau v. Bagotah. fondern das

Weib des Ghuricza Peter.“

„Was zum Kuckuck. das Weib des Ghurieza Peter?“
Meine Verwunderung war eine fo aufrichtige. daß Erzfike

lachend die Hände zufammenichlug.

„Wie. Sie wiffen das nicht? Hat man es Ihnen denn

nicht gefchrieben?“

„Ich habe von „dort“ feit langer .Zeit keinen Brief mehr
bekommen.“

„Aber das war ja ein Skandal. von dem man fünfzig
Pieiletr weit in der Runde geiprochen hat. ein Skandal. wie
er in unferer Stccdt feit der Franzofenflucht -nicht wieder vor

gekommen und Sie wiffen nichts davon nnd find doch ein

Zeitungsredakteuri

„Mein Blatt befchäftigt fich nicht mit Familienangelegen

heiten.“

Etzfikes Wangen glühten und fi
e fuhr fich mit beiden

Händen darüber hin. als wollte fi
e die verräterifche Farbe des

Errötens wegwifchen.

„Ich habe mich auf der fieilen Treppe io fiart erhihh“
tagte fie.

Die Flammeuräte ihres Antliyes fchrieb fi
e der fteilen

Treppe zu.
Dies erinnerte mich daran. daß es fich vielleicht geziemen

würde. der Befucherin einen Sitz anzubieten; ich lud fi
e ein

anf dem Sofa xiölnh zu nehmen.



Die Dame mit den Meerangen. 8)

„O nein. dort fetze ic
h

mich nicht hin. das if
t für die

Damen. Es wird für mich fchon da ganz recht fein. fprach

fie. indem fi
e

fich auf meinen Koffer niederließ und ihren
Korb neben fich auf den Boden hinftellte. Ich bin wahrhaftig
ermüdet; bis Waitzen bin ich auf einem Getreidefnfiffe gefahren;
von dort bin ic

h

zu Fuße nach Peft gekommen.“

„Sie hätten ja das Dampffchiff benützen können.“
„Ic" aber mein Mann konnte ncir das Fahrgeld nicht

geben; darum reife ic
h

nach armer Leute Art. Hier meine

ganze Ausrüftung für die Reife.“
Sie legte den Henkelkorb bloß und zeigte mir den Inhalt

desfelben: ein Stück fchwarzes Brot und etwas. was in ein

fettes Papier gewickelt war. wahrfnjeinlich ein Stück Käfe oder

Wurft.
„Das muß auch noch für die Rückreife auslangen.“
Diejer Chnismus erregte ein Gefühl des Unwiliens in mir.

„Ich möchte doch endlich wiffen.“ fagte ich. „ob Sie da
einen Fafchingsfcherz vor mir auffifhren?“

„O nein! Glauben Sie nicht. daß ic
h Ihnen zuliebe

mich fo vermummt habe. Ich bin jetzt eine rechte und wirk
linje Bäuerin und will es auch bleiben. Die Sache ift für
mich gar ernft und ic

h bin zu Ihnen gekommen. nicht damit
Sie all dies in die Zeitung fehen. fonderu damit Sie mir
raten.

„.Ich. foll .Ihnein raten?“

„Wen fonft foll ic
h

zu Rate ziehen? Die ganze Welt

verurteilt und verftößt mich. und doch habe ic
h

mich gegen

niemanden vergangen. felbft i
n Gedanken nicht. Sie find

der Einzige. den ic
h bitter gekränkt habe. darum muß ich bei

Ihnen Schutz fuchen.“
Das ift die Logik der Weiber!

Ich trat näher zu ihr hin und lehnte mich an meinen

Tifch. Ich nahm abfin)tlich diefe Stellung ein. damit fi
e ver

hindert fei. das Porträtzu fehen. an welchem ich arbeitete.

„Ich will nun beim Anfang beginnen.“ fprach die Frau.

6
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indem fie die langen Wimpern über die Augen fenkte. „Sie
wiffen. daß ic

h

heiratete. Wir feierten ein glanzvolles Hoch
zeitsfeft; die ganze Stadt. das halbe Komitat war mit dabei.

Mich düukt. es war auch alles in den Zeitungen ausführlich
befchrieben; wie denn auch nicht. wenn die reichfie und fchönfie
Erbin der Stadt von dem Ideal der Kavaliere zum Trau
altar geleitet wird! Die Braut bringt ein Heiratsgut von

hunderttaufeicd Gulden mit. der Bräutigam führt die Dame

feines Herzens in das Schloß feiner Väter heim. in einer

Karoffe. die mit vier feurigen Schimmeln befpannt ift
.

Nicht
die Benediktion des Priefters if

t der eigentliche Segen. fondern
der Neid. den eine folche Pracht allenthalben hervorruft. Die
Männer neiden dem Bräutigam die Braut. die Mädchen nei
den der Braut ihren Bräutigam und alle find genötigt. fich
im ftillen zu fagen: .Fürwahr. ein paffendes Paar!“ Ach.
die einzige Freude. die mir von all der Pracht geblieben. if

t

das Bewußtfein. daß. als ic
h

nach vollzogener Traunng aus
der Kirche trat und über die Menge hinblickte. ic

h mir fagen

durfte: .Nicht wahr. ihr beneidet mich ?i“

Nach einer Weile fuhr Erzfike fort:

„Bon der Kirche fuhren wir geraden Weges in das Schloß
meines Gatten. Sechsunddreißig Kutfchen gaben uns bis

dahin das Geleite.
-

ic
h

habe fi
e genau gezählt. Und nun

folgte ein reiches Hochzeitsmahl. An jenem Tage wechfelte

ic
h viermal die Toilette; zum fünfteinnale legte ic
h ein Des

habillci von Spihen an. denn ic
h ward von den Damen der

Berwaudtfchaft dem alten Branch gemäß i
n das Brautgemach

geleitet. Diefes war wnnderbar eingerichtet. ein Wiener

Tapezierer hatte da ein Meifierwerk geliefert. Ich konnte die

ganze Nacht ccicht fchlafeu. Aus dem Saale. wo die Hoch
zeitsgäfte tafelten. tönten die Klänge der Klarinette und der

Baßgeige zu mir herauf und mit diefen Klängen mengte fich
das wüfte Gejohle der zechenden Herren. Ich bekam meinen
Gatten bis zum Morgen nicht zu Gefichte. Erft mit dem
dämmerndeu Tage begann die Giefellfchaft fich zu zerffreuen.
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Bon Zeit zu Zeit mengte fich noch das heifere Gebrüll ein

zelner fingenden Gäfte in die Mufik der Zigeuner. Ieht end

lich kam mein Gatte zum Vorfchein. Es war ein Iammer
ihn anzufchauen. Er nannte mich fein .liebes Mühmchen*
und fragte mich. ob ic

h

nicht wüßte. wo er geblieben fei.
Dann warf er fich in den Kleidern auf das Sofa hin und
redete fo tolles Zeug durcheinander. daß ic

h

endlich darüber

lachen mußte. Doch fagte ic
h mir dies fe
i

wohl fo der Brauch.
wenn einer vom Iunggefellenleben fcheidet. Endlich über

mannte mich der Schlaf und ic
h träumte nnfinnige Dinge.

Auch Sie waren dabei. Doch wozu erloähne ic
h dies .A. . . .

Erzfike richtete das Tuch zurecht. das fi
e um ihre Haube

gefchlnngen trug und fuhr fort:

“Als ic
h

erwachte. war Mittag. In meinem Traume muß
ich viel geweint haben. denn wo mein Kopf gelegen. war das

Kiffen ganz naß. Mein Ideal lag jetzt nicht mehr auf dem

Sofa. fondern auf dem Teppich. alle Bier von fich ftreckend
wie ein Frofch. Es koftete mir viel Mühe. ihn wieder zum
Leben wachzurütteln. Ein noch härteres Stück Arbeit war
es. ihm begreiflicfh zu machen. in welchem Weltteile wir uns
befänden und welche Verbindung zwifnjen uns beiden beftünde.
Nun forderte er von mir um jeden Preis. daß ic

h mit ihm
unter das Sofa kriechen folle nnd weil ic

h

mich nicht hierzu

einverftehen wollte. begann er gottesjätmnerlich zu flennen
und verlangte feine Piftole. um fich totzufchießen. Nun ließ

ic
h mir das Wafn)becken bringen und wufch ihm das Geficht;

ein paarmal drückte ic
h

ihm den ganzen Kopf in das kalte

Waffer. Dabei heulte mein Held wie ein fchmuhiger Range.
den man gegen feinen Willen reinigt; aber endlich kam er

doch zur Befinnung und willigte ein. daß man ihn vom

Boden auflefe. Er leerte einen Krug Waffer und davon
thaten fich ihm die Augen auf. Aber fie waren klein wie

Maulwurfsäuglein. und zum erfienmale merkte ich. daß fi
e

überquer ftünden.“

Während diefer Erzählung lachte Erzfike hell auf.
6*
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„Aber wie fah der Menfch da aus! Das Haar firuppig
und zerzauft. der Schnurrbart wirr und fchlaff. die Kleidung

zerknittert und befchmuht. Ich mußte ihn ganz neu ankleiden.
Ein kleinwenig fchalt ic

h

ihn aus. .Ein netter Zuftand. das
nmß ic

h

fagen!* Darauf erwiderte er mir: .Aber erft die
Kameraden! Der Nufchi und der Lenzi und der Blikus: wie

find die erft verarbeitet worden! Alle find zu Paaren ge
trieben; er allein if

t Sieger geblieben!“ Inzwifchen gähnte
er häufig und riß dabei fo weit das Maul auf. daß ic

h

ihn
bitten mußte. mich nicht zu verfchlingen. Endlich fetzte ic

h

ihn auf einen Stuhl. um ihm das Haar in Ordnung zu
bringen. Dabei heulte und wetterte er. daß ihm jedes einzelne

Haar weh thue. als ob alle Teufel mit eifernen Zangen daran

zerrten.“
Und die Erzählerin lachte wieder einmal.

„Für Sie find das lauter neue Dinge. nicht wahr? Ahn
liches haben Sie wohl nie gefehen? Ia. ic

h bin eben die

Braut des erften Dandh geworden. um außerordentliche Dinge

zu erleben. Ubrigens war an alldem vielleicht nichts Außer

ordentliches. Nun ward das Hochzeitsmahl fortgefetzt. zunächft
mit einer Krautfuppe. Ietzt präfidierte ic

h an der Tafel fchon
mit der Haube auf dem Kopfe. Unfere Gäfte waren noch

fämtlich benebelt. Ich bekam da fehr kuriofe Dinge zu hören.
Bei folchen Gelegenheiten wetteifern die Herren miteinander
in dem Bemühen. der jungen Frau Komplimente zu lagen.
die fi

e zum Erröten bringen. Alle redeten fchon mit wein

heiferer Stimme. Die weiblichen Hochzeitsgäfte hatten fich
fchon am Morgen entfernt; viele hatten fich von mir verab

fchiedet. Iede beweinte mich. das ift fo üblich. Ich war die _

einzige Frau in der Gefellfchaft und war recht froh. als ic
h

entwifchen konnte. Ich denke. daß auch die Herren froh
waren. mich verfchwinden zu fehen; denn jetzt konnten fi

e die

nnterbrochene Unterhaltung wieder fortfetzen. Ich konnte wie
der nicht fchlafeu. Es ftellte fich Kopffchmerz bei mir ein.
Zum erftenmale in meinem Leben lernte ic
h die Migräne
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kennen. jene furchtbare Plage der Frauennerven. von der ic
h

bisher geglaubt hatte. fi
e fe
i

nichts als „Ziererei und Ein
bildung. Es hätte mir fo wohlgethan. wenn mir jemand die
kühlende Hand anf die fieberheiße Stirne gelegt hätte. Ein
Troftwort würde meinen Schmerz gelindert haben; aber ic

h

wartete vergebens anf ein folches. Ich fchickte um meinen

Mann. aber er kam nicht. Plötzlich aber - ich war in einen
fnmcerzlichen Schlnmmer verfnnken - ftörte ein höllifcher
Lärm mich auf. als wären alle Teufel der Hölle losgekommen.
Es war aber nicht das: nur mein Mann war angekommen
und hatte die ganze betrunkene Kameradfn)aft mitgebracht.

Ich fah vor mir eine Legion von wiehernden. lachenden. geilen
Frahengefichtern und unter diefen mein Ideal. mit einem
blöden fatirhaften Grinfen in den Zügen. Entfeht fprang

ic
h aus dem Bette. hüllte mich in meine Decke und flüchtete

aus dem Zimmer. in die Kammer meiner Zofe- wo ic
h den

Riegel vorfchob. Lange pochte er da an der Thüre; ic
h
drohte.

zum Fenfier hinanszufpringen. wenn er die Thür fprengen
würde. Nun zerrten ihn feine Knmpane fort. unter welchen
fich noch der eine und der andere fand. in dem nicht alles
menfchliche Fühlen erfiorben war. - Nun folgte ein ver
droffenes Schmollen von beiden Seiten. Ich wollte viernnd
zwanzig Stunden mein Zimmer nicht verlaffen. er wollte

nicht zu mir konnnen. Daß er keinen Selbfimord begangen.
das kündete mir der Lärm. der aus den oberen Gemächern
zu mir drang. Den dritten Tag verbrachte die Hochzeits-
gefellfchaft fchon bei nühlichem Thun. Die .Herren fpielten
Karten. wie mir die kräftigen Fanfifnnäge auf den Tifch
kündeten. Es war. als ldürden Schmiedegefellen mit ihren
Hämmern auf den Ambos niederfahren. nm das Eifen zu
ftrecken. Am Piorgen erft. als ic

h

fchon angekleidetwar. kam
mein Mann zum Vorfchein. Er war jetzt nücbtercn. ja noch
mehr: er war übellaunig. Wie das böfe Gewiffen. fo fpiegelt

fich der Verlufi im Kartenfpiel in den Mienen. Er erzählte
mir aufrichtig fein illiißgefnjick. er hatte fürchterlichrs „Pech“
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feine Kumpane aber großartiges „SchweinN Sie überließen
ihm den Talon mit clfTarok in der Hand. Mit zehn Tarok.
mit der Ouintmajor. Touslestrois und zwei blanken Königen
verlor er die Solo; vier Skat hatte er gegen fich. Bei einer
fünfmaligen Partie brachten es feine Gegner auf dreiunddreißig.
bei Kontra und Rekontra.

Über diefe fnnoeren Snnckfalsfchläge mußte ic
h

natürlich

eutfetzt fein.
Dies war meine Hochzeit.

Erzfike barg ihr Antlitz in ihren Händen. Vielleicht lachte
fie. vielleicht weinte fie? Ich konnte es nicht fehen.
Plötzlich richtete fi

e an mich die Frage:

„Spielen Sie Karten?“
„Ia. aber nur um Kupfergeld.“
„Das ift gleichviel; Sie follten Ihre Zeit nicht damit ver

genden.

„Ich verwende dazu nur die Zeit. mit der ic
h nithts Befferes

anzufangen weiß; die Zeit. wenn ic
h von der Arbeit ermüdet

bin und mich erholen null; und dazu if
t das Kartenfpiel gut.

„Dann if
t es fchade. daß man die jungen Mädchen in

den Penfionen nicht auch in der Kunft des Kartenfpieles unter

weift. fo wie man fi
e auf den Landkarten die Städte kennen

lehrt und in den illuftrierten Naturgefchichten die Eigentüm

lichkeiten der exotifcheu Gewächfe und Tiere. Eine ueuver

mählte junge Frau würde dann wenigftens begreifen. weshalb

fi
e von ihrem Heiratsgute fo und foviel einer mhthologifnjen

Gottheit opfern müffe. welche der .Sküzi heißt. oder der .Pagat*.

„Aha. waren auch diefe auf der Tagesordnung?“ fragte ich.

„Natürlich. Mein Mann ließ nicht nur den Erlös für
die Repsernte und die Schafwolle .flöten gehen*. fonderu blieb

anch noch in .ritterlicher Schuld“. die ein Gentleman binnen
vierundzwanzig Stunden bezahlen muß. Er konnte daher die
aufrichtige Beichte nicht verfchieben. Auch rüfteten wir zur
Hochzeitsreife nach Paris. wozu man ebenfalls Moneten braucht.
Es waren dies fehr profaifche Scenen; ic
h will Sie nicht damit
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behelligen. Die Sache ging mir übrigens nicht fehr nahe.
denn um Geld hatte ic

h

mich nie fonderlich gekünmtert; ein

Gefühl der Bitterkeit ließ nur das eine in mir zurück. daß

ic
h die ehelichen Zärtlichkeiten mit Geld bezahlen nmßte. Bei

jedem Schmeichelworte. bei jeder zärtlichen Liebkofung berechnete

ich: was wird das kofteu? nnd ic
h kann fagen. daß meine

Berechnung mich niemals täufchte. höchfiens in betreff der

Höhe der Sunnne. welche meine Erwartung in der Regel

übertraf.“

Ich unterbrach fi
e nicht. fondern ftand nur da. mit beiden

Händen auf den Tifch geftützt. Dies genierte die Erzählerin.

„Warmn brennen Sie keine Cigarre an? Vor mir können

Sie rauchen.“
„Ich erinnere Sie daran. daß Sie mich immer verfpotteteu.

weil ic
h

nicht rauche.“

„Es ifi loahr. dem Manne läßt die Cigarre. die Tabak
pfeife gut; fi

e giebt dem Antlitz einen freundlicheren Ausdruck.

Schaut uns ein Mann an mit einem Kopfe. in dem keine

Pfeife fteckt. dann gleicht er einem Richter. der ein Urteil fprin)t.

oder einem Priefier. der die Beichte hört. Glauben Sie mir:
ein Grund deffen. daß ic

h

Ihnen untren geworden bin. war

der. daß Sie nicht rauchten. Nun. der Lohn dafür ift mir

nicht ausgeblieben.“

„Der Muki hat ja den ganzen Tag an der Havanna g
e

fogen.“

„Ach. der raucht nur Havanuaeigarren. Aber der Ghurieza
Peter raucht Kommißtabak. ja

.

er verfchmäht felbfi den Kau
tabak nicht.“
Da mußte ic

h

hell auflacheic. Durch welche Mittel ge

winnt man nicht die Gnnft der Frauen! dachte ic
h mir im

ftillen. Nein. den Kautabak mag ic
h nicht und wenngleich

die Göttin Melpomene ihre Gnnft an diefe Bedingung knüpfen
würde! .

„Ich will Sie nicht mit der Anfzählnng nnferer Parifer

Amufrmeicts langweilen. Ich habe dort die Erfahrung ge



88 Die Dame mit den Meeraugen.

macht. daß es zu den Alltagsgewohnheiten gehöre. daß Mann
und Frau gefondert ihre Bergnügungen fuchen. Mein Mann

that ccichts anderes. als was die übrigen verheirateten Männer

thun. Einen Gatten. der in den Morgenftunden heimkehrt.

nach feinem Verbleib zu fragen. gehört nicht zum „bon ton“.

Ubrigens erzählte mir dies Muki felbft; mit voller Aufrichtig
keit fchilderte er mir den öffentlichen Beluftigungsort und die

Wonnen der „petite eauyere“. Einmal nahm er mich fogar
in eine folche Unterhaltung mit. Es verlangte mich kein zweites
Mal dahin. Ich befand mich in dem Glanben. daß dem fo
fein müffe. Ich machte die Bekanntfchaft von :Damen. die zu
meinein Range paßten; von diefen erfuhr ich. daß es für
jedes Gift ein Gegengift gebe. Giebt es in Paris nKamelien
damen“. fo giebt es auch “Kamelienherren“; nur fand ich
diefe Gattung menfchlicher Mittelwefen unendlich widerlich.
Ich war ordentlich froh. als wir zu Ende der Saifon wie
der heimkehrten und ic

h

nach den vielen geräufchvollen Ver
gnügnngen und dem eitlen Flirt und der Langeweile wieder
allein fein konnte. Ich war froh. daß ic

h wieder auf die

Wiefe hinaus und dort meinen Strohhnt mit Feldblumen
füllen durfte. wie ehemals auf der Infel. Sie erinnern fich
wohl: damals. als ic

h Sie in Ihrer Hütte befuchte; die Gold
amfeln fuchten mich auch da auf; Sie wiffen ja. diefelben
Goldamfeln. die mit Ihnen zu reden pflegten. die Ihnen
fagten: .Närrifnjer Bub! närrifcher Bubl* Mir aber riefen

fi
e zu: .Was if
t denn gut?* Auf feine Befihung zurück

gekchrt. hatte fich mein Gatte völlig ausgewandelt; es war.
als ob man ihn ausgewechfelt hätte. Aus dem geleckten Dandh
ward ein fehr eifriger Landwirt. Er fiand früh auf. war den
ganzen Tag zu Pferde. ritt von einer Pußta zur anderen
nnd brachte Gerfieiiähren auf dem Hut mit. .Zu Haufe fprach
er mit mir von der Schaffchur und von den Krankheiten der
Rinder. Er hatte ein Geftüt und eine Zuchtrinderherde; auf
die letztere fchien er ganz befonders fiolz zu fein. Manchmal
nahm er mich in einem kleinen Wägelchen auf feiner Rundfahrt
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durch den ganzen Befih mit. Es war eine fchöne Domäne
und man konnte einen ganzen Tag fahren. bis man auf der

felben herumkam; er zeigte mir auch feine Rinderherde und

bemerkte. daß es eine ähnliche im ganzen Lande nicht mehr
gäbe. Eine Zuchtrinderherde! Ich verftand nichts davon und

fah nur fo viel. daß die Ochfen fehr große Hörner hatten.
„Aber die Geftalt des Rinderhirten überrafchte mich wirtlich.
Es war der richtige Urmenfn); fo wie wir uns die Ur
magharen denken. die aus Afien in diefes Land eingewandert

find. Sein gebräuntes Geficht glänzt in der Röte der Ge

fundheit; das fchwarze Haar fällt in dichten. fettglänzeuden

Strähnen auf die Schultern herab; dazu der kühne. der Sonne

trotzende Blick. die ftramme. ftolze Haltung. der mit bunten
Tulpen ausgenähte 82nr.*) den er nachläffig über eine
Schulter geworfen trägt. Seine weite Gewandung von weißen
Linnen flattert im Winde und wenn er den Arm erhebt. um
die Mütze vom Kopf zu nehmen. dann gleitet der weite. offene
Hemdärmel zurück; es if

t ein Arm. wie der einer Athleten
ftatue aus Bronze. Ich redete ihn an. .Peter. ift es wahr.
daß mein Mann mit Euch zu ringen pflegt!“ Der fo an

gefprochene Herkules fenkte gleichfam befchämt die Augen und

fagte: .IaX - .Und if
t es auch wahr. daß mein Mann

Euch im Ringen zu Boden wirft?“ - Als der Ghuricza
Peter diefe weitere Frage hörte. warf er den Szür von der
einen Schulter auf die andere. ftrich fich den Schnurrbart rechts
und links zurecht. huftete und fagte endlich: .So oft der
gnädige Herr mich zu Boden wirft. bekomme ic

h fünf Gulden
von ihm.c
- Dies ift alfo das Geheimnis feiner akrobatifchen

Triumphe! > Wir fuhren dann anf den Hof des Rinder
hirten; derfelbe liegt ziemlich weit von dem Weideplatz. wo die

Riuderherde Mittagsraft hält. Das Weib des (Nutzae (Rin
derhirten) hatte eine fchmackhafte Iaufe für uns bereitet. Es
war ein dralles. flottes Weibihen mit fchelinifchen Diebsaugen

*) Mantel von grobem. weißem Tuch.
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und lühn gefchwnngenen Angenbrauen. lauter Leben und
Frifnje. Eine wahre Haiderofe! Ich ertappte mich dabei. daß

ic
h

fehr häufig in den Spiegel blickte. um Vergleiche zwifchen
ihrem und meinem Gefichte anzufiellen. Nach der Iaufe
machten wir auf dem Wirtfchaftshofe einen Rundgang. bei
welchem die .Hirtin nns von Stall zu Stall geleitete. um die
nötigen Aufllärungen zu geben. Hierbei gefchah es. daß mir
ein Dorn durch den Schuh in den Fuß drang. Die Hirtin
hockle nieder und zog den Dorn heraus. .Spuren fi

e den

Dorn nicht mehr?l fragte fie. mit ihren Glutangen zu mir

attfblickend.
- .Im Fuße nicht.. erwiderte ich.“

Hier fchwieg Erzfike eine Weile. Sie fnhr fich mit der

flachen Hand über die Stirne. als ob fi
e

ihre Erinnerungen
ordnen wollte. Dann fuhr fi

e fort:

„Iawohh der Dorn faß mir im Fleifche. als ic
h

diefe Be-
haufung verließ. Der große wirtfchaftliche Eifer meines Gatten

fchien mir verdäihtig. Diefer Fleiß liegt fonfi nicht in feinem
Oiaturell. Eines Morgens fiieg er wieder zu Pferde. pfiff feinen
Windfpielen und fagte. ic

h

folie ihn zum Mittageffen nicht
erwarten. er würde erft am Abend heimkehren. Ein Inftinkt
ließ mich an jenem Tage keine Ruhe finden. Ich ging in
den Garten. von da auf das Stoppelfeld hinaus und weiter.
immer weiter. über Rüben- und Maisfclder. auf die Pußta
hinaus. Niemand fah mich. Im Dorfe ward zu Mittag
geläntet. als ic

h auf dem Hofe des Rinderhirten eintraf. Anf
einem Stoppelfelde fah ic

h die zwei Windfpiele meines Man

nes. wie fi
e allein einem Hafen nachjagteu. Ein fchlechter

Sonntagsjäger. der feine Hunde fo gewähren läßt] Ich pfiff
den Hunden; fie erkannten mich rannten herbei und hüpften

fröhlich um mich herum. > .Wo if
t euer Herr?c - Der

Hund berfieht. was man zu ihm fpricht. Die beiden Wind
fpiele begannen laut zu kläffen und liefen voraus. von Zeit

zu Zeit fich nmwendend. als ob fi
e

mich rufen wollten. ihnen

zu folgen. Sie führten mich geradenwegs zu dem einfamen
Hofe des Gult)-its. Sicherlich glaubten fi
e

fehr gefchcit zu
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handeln. Als ic
h in die Küche trat. fchrie die kleine Magd

.Iefus Maria!“ und ließ die hölzerne Schüffel zu Boden
fallen. in der fi

e mit einem Kochlöffel einen Teig rührte.
Als ic

h

mich anfnfickte. in die Stube einzutreten. ftellte fich
die Kleine mir in den Weg. .Gehen Sie jetzt nicht hinein.
gnädige Frau“ Ich gab der Magd zwei tüchtige illiaulfnnllen.
fchob fi

e in die Vorratskammer und verfchloß diefe von außen.
Daun ging ic

h in die Stube. Da fand ic
h niemanden; aber

die Thür der zweiten Stube. die fonft in Bauernhäufern im
mer offen fteht. war gefchloffen. Auf dem Tifche der großen
Stube lag der Hut meines Mannes und daneben feine Reit
peitfche. Ich verhielt mich ganz ftill. Auf einer Bank lagen
die Kleider der Hirtin; ic

h

zog diefelben an und legte dafür
die meiuigen hin. Ich bin auch jetzt fo gekleidet.“
Und fi

e

erhob fich und drehte fich vor mir im Kreife herum.
damit ic

h

fi
e

beffer betrachten könne. Dann fuhr fi
e fort:

„Nun ging ic
h in die Küche hinaus. hob die hölzerne

Schüffel vom Boden auf. welche die kleine Magd in ihrem
Schrecken hatte fallen laffen. Es war ein Teig zu Speckklößen.
Ich machte den Teig fertig. formte zwölf fchöne. runde Klöße
daraus und kochte fi

e gar. Dann bereitete ic
h eine gute

Zwiebelfuppe dazu. that das Ganze in einen großen Napf.

hüllte diefen. wie es Brauch if
t. in ein weißes Brottuch. da

mit das Effen hübfch warm bleibe. und machte mich auf den

Weg nach dem Weideplatze. Anf der Schwelle fiel mir noch
etwas ein. Ich machte Kehrt. fteckte die Reitpeitfche meines
Mannes unter mein Bufentuch und nahm fi

e mit. Der Vöeide

platz liegt ziemlich weit von dem Hofe des Rinderhirten. Es
war fpät. als ic

h dort ankam. Der Hirt war fchon recht
ungeduldig. Er hatte einen Pflock erklommen. der ihm als
.Lugans* diente. und als er mein grellrotes Kopftuch erblickte.
fchrie er: .Komm nur. komm. verfl . . . Beeft! Du follft mit
meinem Knüttel wieder einmal Bekanntfchaft machen! Ietzt
bringft du mir das Effen. nachdem man im Dorfe läugft fchon

zu Mittag geläutet hat! Haft ficherlin) wieder mit deinem
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gnädigen Herrn gefchäkert! Wenn ic
h

dich einmal dabei er

tappe. will ich dir die Haut ordentlich durn)gerbenk* Als ich
vor ihm anlangte und mein Kopftuch in die Höhe fchob. da

fiand er in höchftem Erfiaunen. mit offenem Manle da.

.Schan. fchau! die gnädige Fraui* - .Ia wohl. Peter! Ich
habe dein Piittageffen gekocht und habe es dir auch heraus
gebracht. Dein Weib kann nicht kommen; fi

e lernt Franzöftfn)
bei meinem Manne. Ich habe auch die Reitpeitfche meines
Mannes mitgebracht. die ic

h

auf deinem Tifche fand. Du
kannft nun damit durchwalken wen du willft: mich oder dein
Weib."
Hier fchwieg fi

e ftill.
Augenfcheinlich wollte fi

e mir Zeit gönnen. das übrige zu
erraten.

„Arme Frau!“ ftammelte ic
h bekümmert.

Sie aber lachte hell auf.
„Bedauern Sie mich nicht! Ich bin vollkommen glüalich.

Nicht mich hat der Ghurieza Peter mit der Reitpeitfche durch-

geprügelt. Ieht bin ich die Hausfrau auf dem Hofe des Gulhas."
Und fi

e fagte dies mit nicht geringem Stolze.
Dann begann fi

e mit wahrhafter Schwärmerei von ihrem
neuen Ideal zu erzählen. „Er ift. wie Gott den Menfchen
erfchaffeu hat: eitel Kraft und Wahrheit. Nichts Anerzogenes.
Erlogenes; keinerlei Schwäche. Wenn der „Garna“ (Haus
wirt) abends heimkehrt. tritt er zum Feuerherd. um feine
Tabakspfeife anzubrennen. Dann nimmt er einen Krug Butter

milch und leert ihn bis zur Neige. Wein kommt nur am
Sonntag zu Tifche. Dann fragt er: .Piutterchen. if

t eine

gute Kleienfuppe da?" - .Ei freilich! und dazu geräucherter
Speck nnd Griesknödel.. Sobald das Effen fertig ift. wird
es angerichtet und man feht fich zu Tifaje. Sie effen aus
einer großen. gemeinfamen Schüffel mit Zinulöffeln. Da
bedarf es nicht erft der Aufmunterung. Waffer holt die Frau
felbft vom Brunnen. Der Bauer leert den Krug zur Hälfte
und reicht ihn dann feinem Weibe: .Trink auch du!“ Würde
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er die Frau nicht- achten. fo würde er verlangen. daß fie zu
vor trinke. damit fie den Mann nicht .verderbefi
nUnd dann. wenn das Abendeffen verzehrt ift. kümmern fie

fich wenig um den Lauf der Sterne und nm den Lauf der Welt.

Sie gehen zu Bett und fchlafen bei offenen Thüren; die vier

Schäferhunde find eine fichere Wache für das Hans.
“Um drei Uhr Morgens erhebt fich Erzfikc von ihrem Lager

und geht in den Stall hinaus. um die Kühe zu melken; bis
der Morgen grant. muß fie damit fertig fein. Der kleine Melk

fchemel if
t jeht ihr Thron. Sie fchüttet dann die fchäuncende.

frifche Milch in Näpfe und bringt fie mit Hilfe der kleinen
Magd in den Keller. Wenn der Knhhirt tutet. müffen die

Kühe fchon zur Weide getrieben werden. die anderwärts liegt.

als die der Zuchtrinderherde. Inzwifchen verzehrt der Bauer

fein Frühftück: Paprikafpeck mit rohen Zwiebeln und dazu
einen tüchtigen Schluck Schnaps. Sodann zieht er hinter
feinen Rindern auf die Weide hinaus. Laut knallt er dabei

mit feiner Peitfche. weil er weiß. daß .jemaud“ vor der Thür
fteht und ihm nachblickt. Ietzt heißt es für fie. an die Arbeit

gehen. Sie muß von der geftockten Milch die Sahne ab
f-chöpfen. muß diefe buttern und endlich die Butter kaltftellen.
Wenn dies gefchehen ift. geht fi

e ans Brotknetent fi
e

heißt

die Magd den Backofen heizen und formt inzwifcheii die Brot
laibe; dann zieht fi

e mittelfi der Ofenkrücke die Glut heraus
und fährt mit dem naffen Ofenwifch hinein. um den heißen
Boden abzufcheuern; fodann wird mittelft der langen Back-

fchaufel das Brot .eingefchoffen“. (Vorher werden aber rafch
die .Flammfleckenl herausgebacken. die .mein' Seel" fo gern
ißt.) Endlich wird der Verfchlußftein rundum mit Lehne b

e

fchmiert u1cd fo in die Öffnung des Backofens eingefügt. Dann
gilt es. auf die Minute die Zeit zu treffen. da der Ofen wie
der geöffnet werden muß. um die gargebackeneii Brote .aus
zunehmeni. Inzwifchen ift auf dem Kochherde auch das Mittag

effen fertig gewbr-den: Hirfebrei mit Speckfchnitten. Dasfelbe
wird im Kochtopfe. wie es ifi. auf den Weideplah hinaus
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getragen. damit der Gnlhxts. wenn die Mittagsglocke läutet.
nur feinen Mantel auf der Erde auszubreiten habe. der ihnen
als Tafeltuch dient. Nach verzehrtem Mittageffen macht das

Weibchen unter dem breitäftigen Nußbaum ein kurzes Schläf

chen. wobei fie fich die Schürze über das Geficht breitet. um

es vor der Sonnenhitze zu fchützen. Wenn fie dann heim
gekehrt ift. holt fie den gebrechelten Flachs hervor. um ihn

auszuhecheln. damit. wenn der Bauer heimkehrt. Frau und
Magd am Spinurocken fitzen. wo unter munterem Gefange

fleißig gefponnen wird. bis die Säue unter lautem Grunzen
auf den Hof rennen. - Ein herrliches Leben fürwahr!“
Ich zuckte zweifelnd mit den Achfeln.

„Sie werden diefes Lebens überdrüffig werden.“

„Uberdrüffig werden? Erinnern Sie fich denn nicht mehr.
wie ich Ihnen dort. in Ihrer Bretterhütte fagte. diefes Leben

fe
i mein Ideal? Eine mit Rohr gedeckte Hütte und darin

ein Lager von Stroh. Sie fprachen mir damals von Ruhm
und Herrlichkeit . . . Ich finde aber meine Freude am Ochfen
gebrüll. cnn Schall der Kuhglocken. am Peitfchenkuallen . . .

Und dies war auch damals fchon meine Freude. Seither habe

ic
h die große Welt kennen gelernt. aber meine Erfahrungen

haben mich nicht geändert. Ich habe einen Ekel für alles

gefaßt. was die Paläfie bergen: jene halben Männer. jene
Sonntagsgatten. jene Ehrenmänner. die es nur bei Tag find.
jene gezierten Sünderinnen. jene gefpreizten. fitteurichterlichen

Olinfierbilder. die Tag für Tag die ganzen zehn Gebote durch
fündigen und mit den Figurautinnen vom Ballett wetteifern.
mit dem Uuterfchiede. daß die Lehteren fich im geheimemweit
weniger fchamlos betragen. Ich bin ihrer fatt bis zum Uber

drnß. Mir gefällt der ganze Menfn). die ganze Sünde. Lieber
einen Mann. der fich den Mund nicht ausfpült. wenn er
Knoblauch gegeffen. als einen folchen. der. wenn er fich zu
einer Orgie begiebt. wichtige politifche Beratungen vorgiebt.
Mir ekelts vor den Parfüms und mir ift der Miftduft lieber.
Keine Rachel. keine Viardot-Gareia befitzt einen Salon. der
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an Pracht einem Kuhfiall gleichkäme. und das berühucte
txdamiltonbett. in welchem eine jede Nachtruhe auf hundert
Dukaten zu fiehen kommt. if

t der reine Vettel im Vergleich

zu dem Lager von frifchem Heu. auf dem ic
h

fchlafe. Glauben
Sie mir: ic

h bin vollkommen glücklich.“

„Ich glaube Ihnen fchon alles. nur einen Umfiand giebt
es. den ic

h

nicht begreifen kann. ?sie ifi es möglich. daß
diefe Ihre glückfelige Idhlle durch nichts gefiärt wird? Ift
denn der Mann. dem Ihr Glück fo verdammt nahe geht

nicht mehr unter den Lebenden? Exiftiert Bagotah ?Nuki

noch irgendwo?“

„Ich denke ja
.

er exiftiert.“

„Und wenn er exifiiert. fließt noch Blut in feinen Olde-rn
oder Molke? Er. der mächtige. reiche. große Herr. der Be-
amte des Komitats und überdies der Brotherr Ihres Ideals
. . . Alle Wetter. wenn ic

h an feiner Stelle wäre!“ . . .
Mit einem .höhnifn)en Lächeln faltete Erzfile die Hände

über ihren Knieen.

„Nun. wenn Sie an der Stelle des lieben Muki toären.
was thäten Sie?“

„Fürwahr. ic
h würde den Ghuricza Peter nicht zum Duell

fordern . . . Aber ic
h würde auf den einen Tag das Prinzip

der Demokratie an den Nagel hängen. würde alle meine Hai
duken und Knechte verfammeln und eine Treibjagd nach dem

Gulhl‘s veranfialten und ihn fo durn)walken laffen. wie es

fich gebührt. und fchließlich an die Luft fehen laffen. Mein
Weibchen aber würde ic

h an den Sattelknopf meines Pferdes
binden laffen und fo nach Haufe fchleifen. in mein Schloß.

ja
.

das thäte ich. wenn ic
h der Mann der Frau des Bugotah

Muki wäre.“

Ich hatte mich wahrhaftig ereifert. Dann erfi fiel mir
ein: „Was ift mir Heknba?“ Was kümmert mich der Ghurieza
Peter?

Erzfike aber brach in ein Gelächter ans.
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„Hahaha! Das hätten Sie wirklich gethan? Sie hätten
mich an den Sattelknopf binden laffen und mit der Reitpeitfche

traktiert bis nach Haufe? Da ift es mir wirklich leid. daß

ic
h

nicht Sie zum Gatten erkoren habe. Wie prännig wäre
es doch. wenn ic

h

mich berühmen könnte. daß ich die Spuren

Ihrer Hiebe am Leibe trage] Sagen Sie mir doch: haben
Sie jemals einen gefchlagen. der Sie nicht zurückfchlug?“
Da mußte ic

h denn fchweigen.

„Laffen Sie es gut fein. fuhr fie fort. Sie könnten kein

fo guter Bagotah Muki fein. wie Bagotah Muki felbft einer

wäre. wenn er es fein könnte. Er hat ja dasjenige verfucht.
wovon Sie eben ein Rezept entworfen haben. Gleich am
folgenden Tage fandte er feinen Snmffner mit der mündlicherc
Botfchaft au Ghuricza Peter. derfelbe folle fich fofort von

hinnen packen. mich aber fo!l der Schaffner brorj mann heim
bringen. Der Snmffner wurde keck und wollte Gewalt an

wenden. bis ic
h die Geduld verlor und ihm einen tüchtigen

Backenftrein) verfetzte. Als der Ghuricza Peter dies fah. b
e

kam er auch den richtigen Mut. faßte den Schaffner am
Kragen und fchleuderte ihn zum Thor hinaus. wie einen
jungen Hund. Am folgenden Tage nahm die gekräukte Gatten

ehre zu ftärkeren Ptitteln ihre Zuflunn. Ietzt erfnfienen auf
unferem Hofe fechs Komitatspanduren. mit Snnoertern und

Flinten bewaffnet. Ich und Peter waren draußen auf der

Hutweide. Sie fuchten uns dafelbft auf. Doch auch der

Peter war nicht faul; er rief feine Unterknechte zufammen;
es waren ihrer vier. alle mit tüchtigen Knütteln ausgerüfiet;
und auch feine vier zottigen Hunde fianden auf feiner Seite.

Die fechs Panduren follen nun fehen. wie fi
e mit uns fertig

werden. Der Pandurenkorporal drohte. er ioerde fnüeßeu
laffen. wenn man Widerftand leifien würde. Da fprang ic

h

vor den Peter hin und fagte: .Nun. fchießei* Das laute Ge

fchrei und das Hundegebell machten fchließlinj auch das Vieh
wild. Mit einemmale brachen vier Stiere aus der Herde nnd
rannten auf die Panduren los. Diefe brauchten uicht mehr;
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fie nahmen fchleunigfi Ferfengeld und liefen was fie laufen
konnten.“

„Das ift ja fchon ein wahrhaftiges Epos!“

„Ia wohl. aber es ift noch nicht zu Ende. Als diefer
zweite Sturm abgeichlagen war. orgauifierte der Muki einen
echten und rechten Feldzug gegen uns. Eines Abends kam

unfere Magd. die wir auf Kundfn)aft ins Dorf gefchickt hatten.
mit der Schreckeusbotinjaft zurückgelaufen. der gnädige Herr
habe den Befehl erteilt. daß am folgenden Tage alle feine
Hörigen mit Kuütteln. Drefntflcgeln und eiferneu Hengabeln

bewaffnet. fich auf dem Schloßhofe zu verfammelu haben;

auch habe er unter feine Heiducken und Iäger Schießciewehre
mit fcharfen Patronen verteilen laffen. Morgen werde dicfe
ganze Armee gegen uns ansrücken. Es wäre am befien. bei
Zeiten zu fliehen. Aber wir flohen nicht.“

„ilinn. und wie endete die Gefchichte?"
„Ach. fehr drollig. - Als die Not aufs höchfte geftic-gen

war. da "andre ein gütiges Gein)ick uns einen Befreier. einen

guten Freund. wie er i
n guten Drancen vorzukoucmcn pflegt.

einen Freund. der mit mächtiger Hand eiugriff und diefen
Schlag von unferm Haupt abwendc-te.“

„iind wer war der gute Freund?“
„Wer fonft. als der Träger diefes fchönen. blonden Bartes.“

antwortete fi
e mit einem verführerifchen Lächeln. indem fi
e mir

das Kinn ftreichelte.
„Ich? Wie fo denn? Ich war gar nicht dort!“ . . .

„Ei. die Dichter haben gar lange Arme! - Genau zu
jener Zeit. als Muki feine Parafiteic gegen uns zu den Waffen
rief. proklancierteu Sie hier in Peft die Freiheit. Auf Windes
flügeln verbreitete fich im Laude die ttiachricht; die Revolution

if
t ansgebronjen. In Preßburg erzählte man fich. daß Sie

und Petöfi an der Spitze von vierzjgtaufeud Bauern auf dem
Rates ftehen. um einen neuen Banernkrieg zu beginnen. Auch
die Hörigen Mukis ftrömteu zum Herreuhof hinauf. aber nicht
um ihm bei feinem Aufciflag gegen uns Beiftand zu leiften.

7
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fondern um ihre Freiheit von ihm zu fordern: fie wo!lten ihm

fürder keinen Robot leiften. keinen Zehnten. keinen Oiaunfzoll
entrichten. Ia. die Freiheit war .ausgebrochenfl Der liebe
Muki erfchrak dermaßen. daß er in die Kleider feines Kannner
dieuers fchiüpfte und fo beim Hinterthürnten feines Schloffes
entfloh. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. So
hat Ihre mächtige Hand die große Gefahr von uniercm armen
Haupte abgewendet. Wir tranken denn auch tüchtig auf Ihre
Gefundheit.“

Anf diefen Erfolg hatte ich in der That nicht gerechnet.
„So wären wir denn einfnneilen mit dem .tyerrn Iohann

Nepomuk Bagotah fertig. (.Eiufnveilen“ lage ich. denn fchließ
lich wird ja auch er merken. daß es in Ungarn keinen Bauern
krieg giebt und dann wird er mit erneuerter Kraft zurück
kehren.) Aber was fagt zu alldem die gnädige Mama?“
„Ich wäre auf die Sache gekommen. auch wenn Sie mich

nicht gefragt hällen. Das ift es ja eben. was mich zu Ihnen

hieher führt. Als ich eines Abends vom illiaisfelde ljeimkehrte.
fand ic

h am Thore unferes Hofes irgend ein anctlinjes Schrift

ftück angenagelt. Der Iurat. der es gebracht. hatte zu feiner
großen Freude niemanden zu Haufe gefunden und darum das

Schriftftüci an das Hausthor geuagelt. Es war eine Vor
ladung. aus der ich erfuhr. daß Muki wegen Ehebrnchs den
Scheidungsprozeß gegen mich augefcrengt habe. Es if

t ein

Termin beftimnct. an welchem wir dort und dort vor dem

Pinc-rer zum Zwecke des Veriihunngsoerlnnfes zu erfcheinen

haben. hiach Ablauf von fechs Wochen wird der Pfarrer die
Ausföhnnng noch einmal verfucjen: dann. wenn ihm dies

nicht gelingt. wird er lagen: .Hol. Euch der Teufell* -und
wir gehen dann zum Züchter.“
Ich begann zu ahnen. weichem Umftande ich diefen Be

fuch zu danken hatte. Gern coäre ich ihr mit der Erklärung
zuvorgeiotn)nen: „Biete. ic

h bin kein Advokat mehri“ Doch
fagte ich rcichts und ließ fi
e fortfahren.

„Ich nahm das Sef)riftftück vom Hausthor und fandte es
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durch die kleine Magd meiner Mutter in die Stadt. Zur
näheren Erklärung der Sache fchrieb ich ihr auch einen Brief.
was niiht ohne Schwierigkeiten ging. fintemaleu die Bchaufung
des Ghuricza Peter eines Schrcibzimmers völlig entbehrte.

Zunächft machte ich mir Tinte aus dem Saite von Wach
holderbeeren. dann fchnitt ich mir mit Hilfe eines Tafchen

mcffers aus einem Gänfekiel eine Schreibfcder zurecht; und da

ic
h kein Papier hatte. benützte ich fchöne. glatte Maisblätter.“

„Wie die Aghpter den Paphrus.“

„Wenn für die Töchter der Pharaonen der Paphrus gut
war. warum follten für mich die Maisblätter nicht gut fein?

Ich fchrieb meiner Mutter alles was vorgefallen war und recht
fertigte mein Vorgehen vollkommen. Wenn fi

e nur im Ge
ringfien billig denken wolle. werde fi

e zugeben ntüffen. daß
mein Recht klar fe

i

wie das Sonnenlicht. Der Muki hat dem

Ghuricza fein Weib genommen; nach dem Spruche: .Ang
um Aug" nahm ich mir den Ghuricza. Der Muki hat gegen
mich die Scheidungsklage angefirengt; der Ghuricza wird gegen

fein Weib ebenfalls die Scheidungsklage aufirengen. Wir
ftehen auf gleicher Rechtsgrundlage. Wird die zweifache Ehe
fcheidung vollzogen fein. dann will ich das rechtmäßige Ehe-
weib meines Erwählten werden und werde fein. was ich jetzt

fchon bin: die Frau Ghuricza Peter. Ich habe mich in meinem
Briefe fogar auf Sie berufen.“

„Auf mich?“

„Iawohh auf Sie. Ich habe erwähnt. daß es keinen Unter:
fchied mehr gäbe zwifchen Bauern und Edelleuten und daß
auch Sie feit dem 15. März das privilegierte .p. am Ende
Ihres Namens in ein einfaches .i. umgetaufcht haben. - und
doch ieien Sie ein berühmter Patriot. Somit habe man fich
des Namens Ghuricza Peter nicht mehr zu lchämen. Ich
werde es übrigens nicht zugeben. daß der Ghuricza Peter
weiter ein Gulhas bleibe. fondern werde. lobald Mama mir
mein Erbteil herausgiebt (infoweit es der Muki noch nicht

7* -
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vergeudet hat). dem Ghurieza eine Pußta kaufen. wo er felb
ftändig eine Schäfenoirtfn)aft betreiben kann.“

Die Sache begann mich zu amüfieren. Ich fah im Geifie
die Hogarthfche Gruppe. wie die drei Damen den auf Penis

blöttern gefchriebenen Brief durchbuchftabieren.

„Nun. und wie lautete die ?lntwort?“ fragte ich.
„Sie können die Antwort leicht erraten. als ob fie vor

Ihnen läge. Mama antwortete mir. daß fie jede verwandt
fnjaftliche Verbindung mit mir verleugue. daß ich von ihr
keinen Kreuzer zu erwarten habe und daß ic

h es nicht wagen

folle. in ihr Haus zu treten. nachdem ic
h eine fo große

Schande über die ganze Familie gebracht.“

„Und hatte der Ghurieza Peter Kenntnis von alledem?“

„Ich tunßte es ihm fagen. denn Mama hatte auch unfere

Botin. die kleine Magd. zu Tode gefchreckt und ihr gedreht.

daß wenn fi
e noch einmal es wagen würde. in die Stadt zu

kommen. fi
e an deu Pranger geftellt und ausgeftäupt werden

folle. Die Kleine war denn auch weder durch Verfurechnucfen.

noch durch Prügel mehr zu bewegen. noch einmal i
n die Stadt

zu gehen. Dies fagte fi
e

auch dem Peter ins Gificht. Lieber

wolle fi
e das Hans verlaffen und ihren Lohn verlieren. Und

doch foilte fi
e an jedem Wochenmarkte Butter und Käfe in

die Stadt zu Markte bringen. Dies if
t die Einuahmsquelle

des Guhricza Peter. Was follte ich nun thun? Ich mußte

mich felbft entfchließen. Butter und Käfe zu Markt zu bringen.“

„Sie felbft? Wie fo denn?“

„Mein Gott. ich fahre dabei nicht in einer Karoffe mit
Spiegelienfiern. Die Stadt liegt von unferem Wirtfn)aftshofe
kaum zwei Stunden entfernt. da gehe ich immer hübin] nach
dem Kirchturm meiner Wege. Die Vina-rinnen niachc-n es

fo: wenn fi
e einen Korb mit den Sachen füllen. die fi
e

zu ver

kaufen halten. dann legen fi
e einen aus Tuchreften geuähten

Kranz auf das Haupt und fehen den Korb darauf; der Kranz

dien;e
dazu. daß der Korb nicht allzu hart auf den Scheitel

drii .“
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„Und fo machen Sie es auch?“
„Freilich- ja

.

Es ift um mich nicht mehr fchade. als um
die übrigen armen Weiber. und im Grunde if

t dieies Markt

gehen für die Bäuerinnen ein Amufement. wie die Promenade
konzerte für die Damen. Es war nur ein kleiner Ubelfcand
dabei. nämlich der. daß heuer die Vinnenwaffer alle LLeiden

Wieien und Felder rings um unfern Hof bis weit hinein vor
die Stadt überflntet haben. Es ift ein kleines Meer. durch
welches wir lnaten mußten.“
„Wie. Sie gingen durch das Weiher 'i“

„Ach. es reichte nicht weit über die Kniee. nur an mauchen
Stellen mußten wir unfere Röcke honf aiciiehürzen; inzwifnleil
zogen wir die Stiefel aus und trugen fi

e an den Korb g
e

bunden. So legen jeht die Weiber jenen Weg zurück.“
„Und auch Sie gingen über die überfclnvemmten Felder?“
„Unzählige Male. Ich hätte zwar auch auf dem Damm

gehen können. aber dann hätte ich den Weg nach dem Dorfe

nehmen müffen. was einen Umweg von vier Stunden b
e

deutet; auch giebt es auf dem Damm einen knietiefen Kot.
während es fich in der Ebene fehr angenehm geht. Auf dem
weichen Reifen verletzt man fich nicht die Fußiohlen. auch giebt
es dort keine Blute-gel.“

„Und hat Sie niemandgefehen?“

„Mich konnte jeder fehen- der da wollte. Was lag weiter
daran? Es that mir wohl. fo durch das Wnffer zu fpazieren.
Es erinnerte min) an meine Seebäder in Trouoille. wo ic

h

noch weniger Toilette hatte. Wenn ich mich der Stadt näherte
brachte ill

]

meine Kleider wieder in Ordnung. zog die Stiefel
an und nahm mit meinem Korb vor dem Haufe meiner
Mutter Aufhebung. Es if

t das ein fehr guter Stnndplnh

zum Verkauf. ein Eckhaus am Ende zweier Straßen gelegen.
mit der Thoreinfahrt auf dem Marktplatz.“

„Und hat Sie niemand erkannt?“

„Wie denn nicht! Alle Welt hat mich erkannt. felbft der

Aicnkktkommiff'cir. der das Standgeld einjammelte. Mir fchenkte
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er das Standgeld. weil ich .Eine aus der Stadt* war. ?Reine

ehemaligen Verehrer kamen zu meinem Standplah und kauften

mir die Butter ab; den Weichtäfe verkaufte ic
h

ihnen in klei

nen Bröckchen und er ging. wie man zu lagen pflegt. .reißendc
ab. Niemals hatte der Ghuricza Peter für Butter und

Weichkäfe fo viel Geld eingenommen. als feitdem ic
h auf den

Markt ging.“

„Und die gnädige Mama?“

„Ach. die Arme konnte nichts anderes thun. als am he!len
Tage an allen ihren Fenftern die Ialonfien fchließen zu laffen.
Ich kaufte dann aus dem Erlös der Butter unferen Bedarf
an Salz und Tabak ein. legte alles in den Korb. fehte diefen
wieder auf den Kopf und kehrte auf dem Wege. auf welchem

ic
h gekommen. wieder heim.“

„Und haben Sie jenen Weg öfter zurückgelegt?“

„So oft es Wochenmarkt gab. Manchmal. wenn es reg
nete. fchlng ic

h mir nach Art der Bäuerinnen den Rock über
den Kopf. So improvifieren fich die Bäuerinnen einen Regen
fchirm. Ich mußte mich auch daran gewöhnen. Einige über
mütige junge Leute ans der Stadt - frühere Bekannte von
mir - machten fich einmal den Spaß. mir in einem Kahn
nachzurudern. Der Spaß follte ihnen übrigens fchlecht be
kommen; die übrigen Bäuerinnen. die mit mir gingen. fielen
über fi

e

her. nahmen ihnen die Ruder weg und ließen fi
e fo

mitten in der meilenweiten Lake fcftfihen.“
„Aber feither liegen doch die Felder wieder trocken!“ rief

ic
h unnmtig.

„Ei. ei! wie Sie mich zornig attfcbreien! Freilich liegen

fi
e wieder trocken. Ietzt legen wir den Weg trockenen Fußes

zurint; nur wenn wir durch eine Wafferader zu waren haben.
ziehen wir die Schuhe aus. Aber. du lieber Gott! was fnnnahe
ich da alles zufammen- anftatt zur Sache zu kommen! Denn.
lieber guter Herr Adookat. die Sache. die mich jetzt zu Ihnen
führt. if
t eigentlich die. Nachdem weder ich zu der Ver

föhnungstagfahrt erfchieneir bin. noch auch mein Mann -



Die Dame mit den tllleeraugen. 103

der erfie Mann. -fo gelangt unfere Sache nunmehr vor
den Richter. Und weil überdies auch meine Mutter in ernft
licher Weife ermahnt werden müßte. mir mein Erbceil aus
zufolgen. will ic

h Sie nun bitten. diefe meine Angelegenheiten

zu übernehmen. Ich will dafür recht dankbar fein.“
Ich erklärte ihr. daß ich die Advokatur nicht ausübe. von

Ehefcheidungsprozeffen übrigens keinen Begriff hätte. weil man

in der Schule davon nichts lernt.
Da begann fi

e nun in ernftem Tone zu fprechen. Sie

habe auch gar nicht erwartet. daß ic
h

ihre Sache übernehme;

fondern habe mich nur aufgefucht. weil fi
e gehört habe. daß

die Advokaten. bei welchen ic
h als Iurat gearbeitet. fehr an

gefehene Sachwalter wären; diefen mönjte fi
e ihren Doppel

prozeß anvertrauen. Da fi
e aber fürchtet. daß die Herren.

wenn fi
e in folcher Tracht vor ihnen erfcheint. fi
e nicht em

pfangen und ihren Worten [einen Glauben fchenken würden.
bitte fi

e mich. ich möchte ihr ein Empfehlungsfchreiben an die

Advokatursfirma nMolnar e
r

Verhooßw“ gehen. aus Freund

fchaft oder
- um welchen Preis immer.

Nun. das kann ic
h

thun - ohne jeden Entgelt.
Um den Brief zu fchreiben. mußte ic

h vor meinein Schreib

tifihe Mah nehmen.
„Darf ic

h

fehen. was Sie fchreiben ?“
“Nur zu!“
Ich konnte ihr diefe Neugierde nicht verübeln.

„Ich werde Ihnen fchreiben helfen.“ fagte fi
e

fcherzend.
indem fi

e

fich hinter meinen Rücken ftellte.

Ich muß lagen: fi
e hatte eine feltfauce Art. mir fchreiben

zu helfen. Sie beugte fich ganz über mich. fo daß ich ihren
heißen Hauch an meiner Wange und das Pochen ihres Herzens
an meiner Schulter fühlte.
Ich verdarb denn auch den erfien Entwurf des Briefes.

. indem ic
h das vorjährige Datum obenan lehre. Dann wieder

fiel mir der Name meiner Klientin nicht ein und es gingen
aus meiner Feder ganz andere Namen hervor. als jene. an



104 Die Dame mit den Meeraugen.

die ich dachte: dann wieder konnte ich die einfachfte WW
fügung nicht treffen und fchrieb im Stil eines Koujugiften.
Schließlich konnte ich mich aus dem Wirrfal einer langen
Phrafe gar nicht herauswiuden. So geht es. wenn man auf
das Pochen zweier Herzen hören mußt . . .

Auf demfelben Schrcibtiftthe ftand auch das erwähnte
Porträt; ich hatte nicht Zeit gefunden. es in meinem Schub

fache zu verbergen. Doch warum hätte ich es auch verbergen

follen? Muß ich „vor ihr“ ein Geheimnis daraus machen?
Meinem Schreibtifche gegenüber hing der Wandipiegel.
Bei einer Stelle. die mir nicht recht aus der Feder wollte.

blickte ich auf. um beffer nachzudenken. - und da fah ic
h

im Spiegel die Fran. die hinter mir ftand.
Ach. welch' ein Geficht war das!

Sie fchaute nicht in meiuen Brief. fondern auf jenes

Porträt. Die Augen waren nach abwärts gedreht. daß oben
das Weiße fichtbar ward; die langen. dichten Wimpern fchlugen
wie Adlerflügel in rafchem Teuipo nieder. Ihre Lippen 'baren

verzerrt und zwifihen ihnen bliukten die zufammengeureßten

Zahureiheu hervor. Die Augenbrauen zuckten wie die Schlangen.
Sie blies auf das Porträt los wie eine Katze.
Ich fah dies im Spiegel. u1cd jener Spiegel hatte die

Eigeuichaft. daß in ihm alles grün erfchien. In diefer zaube
rifcheu Färbung erfchien mir die hinter mir fteheude Frau
wie die „Iblis“ aus „Taufend und einer Nacht“. welche ihren
Liebfien das Blut ausfaugt und die Toten zum Tanze führt.
Ich beendigte den Brief. den ic

h an meine früheren Prin
zipale fthrieb; dann trocknete ich ihn mit Löfchpapier ab. Ich
habe ftets den Streufaud gehaßt; ic

h

hielt es damit. wie der

Graf Stefan Szecheuhi. der. wenn er einen mit Sand be

ftreuten Brief erhielt. deufclbeu vor der Durchleinng feinem
Diener übergab. mit dem Auftrage. den Brief draußen abzu
biirften.
Bevor ic
h den Brief zufammenfaltete. wandte ic
h

mich nm
und fagte: „Bitte zu lefen.“
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Ietzt war der drohende Ausdruck aus ihrem Antlitz ver

fchwnnden; die „Iblis“ hatte fich wieder in ein fchmuckes
Weibchen verwandelt.

„Wiefo wiffen Sie. ob ic
h den Brief nicht fchon gelefen

habe?“ fragte fi
e erftaunt.

..Mein kleiner Finger hat es mir fouffliert.“
Mit hellem Lachen fchob fie den Brief zurück.
„Nein. ich lefe ihn nicht. Ich weiß. daß Sie von mir

das Allerbefte gefchrieben haben.“

Nun faltete ich den Brief zufammen und fchrieb die Adreffe
darauf: „An die Herren Advokaten Iofef Molnar und Alexan
der Verhovßlt)“. Dann übergab ich ihr das Schreiben.

Sie ftand noch immer vor meinem Schreibtifn) und drehte
den Brief hin und her. wobei fi

e unabläffig auf das Porträt
fchaute. Ihr Antlitz hatte inzwifchen den tief ernften Aus
druck angenommen und ein verräterifn)er Schimmer in ihren
melancholifn) blickenden Augen zeugte davon. wie fchwer fi

e

die Thränen zurückdrängte. Dann feufzte fi
e tief auf.

„Ei was. Dnmmheiten!“ fagte fie. Und fi
e

fchob den

Brief hinter ihr Bufentuch und fprach in warmenc. aufrich
tigem Tone: „Ich danke Ihnen recht. recht fchön!“ Und fi

e

fügte halb im Scherz. halb im Ernft hinzu: „Aber nicht wahr:
Sie werden diefe meine Gefchichte nicht in die Zeitung fehen?“
Ich beruhigte fie. daß folches nicht in meinen Gewohn

heiten liege.

„Und Sie werden auch in keinem Roman und in keiner
Novelle meine närrifnje Gefchin)te erzählen.

- wenigfiens fo

lange nicht. als ich lebe?“

„Niemals! Seien Sie beruhigt!“
„Nein. fagen Sie nicht: Niemals. Nur fo lange nicht.

als ich am Leben bin. Doch wenn ic
h

fteibe. wo immer es

fein würde. werde ich Ihnen in meiner Todesftunde Nachricht
davon geben. daß Sie nun alles erzählen können. was Sie
von mir wiffen.“
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„Liebe Freundin! Weit deutlicher fieht mir der Tod an
die Stirne geilhrieben. als Ihnen.“
Sie fchrak fröftelnd zufammen. Dann nahm fie ihren

Henkelkorb und verabfehiedete fich. Ich wollte ihr bis zur Thür
des Vorzimmers das Geleite geben. allein fie hielt mich zurück.
„Bleiben Sie nur; es könnte jemand fehen- daß Sie einer

Bäuerin das Geleite geben.“
Als ic

h wieder allein geblieben war und über diefe ganze
Scene nachdnehte. war es mir. als würde mir der Ruf der

Goldamfel in den Ohren nachklingen: „Närrifcher Bub!“ Zum
zweitenmal laffe ic

h eine jener Gelegenheiten zur „Beraubung“

des Paradiefes ungenüht vorübergehen. wie die Götter fie nur
als feltene Gunfi gewähren. Iih bin doch kein Heiliger und
will auch keiner werden! Ich bin ein rechter Adanisfohn von

Fleifch und Blut . . . Auch verpflichtet mich kein Gelübde

zu einer asketifcljen Lebensweife! . . . Und dann bin ja auch

ic
h

fo gut wie der Ghurieza Peter! Ei. käme doch die Ver
fuchung in Geftalt jener Frau nur noch einmal zurück! Sie

foll erfahren. daß ich nicht der biblifnce Iofef bin . . . Diefe
heißen Hallueinationen wollten meine Phantafie den ganzen

Tag nicht zur Ruhe kommen laffen. Jnc Schubfache meines
Schreibtifches lag jenes Porträt. das ic

h

einft im helden
mütigen Turnier ihrem Verlobten entriß und welches fi

e felbft
mir übergeben hat. damit ich es ausbeffere. Ich nahte mich
mehrere Male meinem Slhreibtifche. um jenes Porträt hervor

zuholen um ihr noch einmal in die Augen zu fchauen. Allein
auf meinem Schreibtifel] lag das andere Porträt und ließ es

nicht zu. Es wird das Befte iein auszugehen und den ganzen
Tag in der Stadt herumzufireifen. Vielleicht begegne ic

h

ihr
irgendwo auf der Straße? . . .
Es war fpäter Llbend. als ic

h

heimkehrte. Ich war allein.
denn mein Diener kam nur am Morgen. Kaum hatte ic

h

meine Lampe angezündet. als man an meine Thüre klopfte.

Ich hatte die Vorzimmerthür ficherlich offen gelaffen. fo daß
der Vejucher eintreten konnte.
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„Wer ift's. der mich noch fo fpät behelligt? Herrin!“
Als die Thür geöffnet ward drang mir alles Blut zu

Kopf. Sie kam zurück. Sie if
t alfo wieder da. Aber fi
e

trat nicht ein. fondern ftand. mit der Klinke in der Hand. auf
der Thürfnjwelle. als ob fi

e vor mir Furcht hätte.

„Es ift nicht fchän von mir.“ ftammelte fie. „daß ic
h

fo

fpät hierher komme. Ich war dreimal hier. habe Sie aber
nicht zu Haufe gefunden. Und doch muß ich Ihnen erzählen.
was ic

h

gehört habe. .Zürnen Sie mit deshalb nicht.“
Ich bat fie. einzutreten. und nahm fi

e bei der Hand.
Mein Herz pochte fieberhaft.
„Die Herren Advokaten haben mich fehr gut aufgenommen.

Beide waren zu Haufe. Sie ijaben meine Angelegenheit über
nonnnen und fprachen mir Mut zu. indem fi

e

oerftcherten.

der Prozeß tnüffe zu meinen Gnnften entfnjieden werden; auch

find fi
e bereit. die Prozeßkoften für mich oorzufnjießen. Es

find fehr wackere Gentlemen. Auch von Ihnen ward g
e

fprochen. Die Herren fragten. wie es um nniere Bekannt

fchaft ftünde? Ich fagte fo viel. als ic
h

fagen konnte und

fchloß mit der Erklärung. daß Sie mir der einzige. felbftlofe

Freund feien. Darauf fagte einer der Adookaten. der hoch
gewachfene. hagere Herr (mit vieler Gntmütigkeit in der

Stimme): .Nun. wenn unfer junger Freund Ihnen lieb ift.
fagen Sie ihm. daß der Weg. auf dem er jetzt fo ftür
mifchvorwärts eilt.geraden1vegs znmGalgen führt.“
Worauf der andere. der Blonde. mit den roten Backen hin
znfügte: .Oder zum Selbftmorde.* - Dies ift's. was

ic
h Ihnen fagen mußte.“

Nach diefen Worten trat fie einige Schritte zurück.
Auf jeden anderen wurden diefe Worte wie eine eifig kalte

Douche gewirkt haben; mich oerfehte diefe Botfnjaft i
n

Feuer
und Flammen. Ich hatte ein Ideal. das ich mehr anbetete.
als meine Liebfte; es war das Ideal meiner Iugend: die

Freiheit. Wenn jemand meine Liebfte kränkt. fo bin ich bw

reif. Blut zu vergießen; an meine Prinzipien aber foll felbft
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meine Liebfie nicht rühren; denn für diefe vergieße ic
h mein

eigenes Blut.

“Sei dem fo!“ rief ic
h

heftig aus. nDas geht Sie
nichts an!“
Und ich fchlug ihr die Thür vor der Nafe zu. Ich zitterte

an allen Gliedern.

Sie fchrecken mich mit dem Galgen? . . . oder mit dem
felbftmörderifnjen Dolche Catos! Aber ic

h

erfchrecke nicht! . . .

Meine armen Prinzipale! Nach einem halben Jahre
rannten auch fi

e auf meinem Wege dahin. an deffen Ende

jene Schrecken lauern. Ich verlor nur die Haare in den Hän
den jener Geipeufter. fi

e aber die Köpfe. An beiden hat jene
Propijezeilmg fich erfüllt . . . Seit jeuem Tage ziirnte ic

h der

Dame mit den Meeraugen.

Yeuntes c,feapifelä
die Frau. die meiner wege geht.

Ich muß jetzt zu dem Tage zurücklehren. der im Leben
der ungarifncen Nation einen fo deukwürdigeit Wendepunkt

bildet: zum 15. März 1848.
Der Tag kam nicht unvorbereitet. Für die erhabenen

Ideen der Volkshefreiung. freien Preffe. allgemeinen Befteue
rung hatten hochragende Geifter feit einem Jahrzehnt gekämpft;
die Zeit war gereift. der Prozeß war entfchieden; das Urteil

lebte im Herzen eines jeden guten Patrioten; die großen
Opfer. welehe die Umgeftaltung erheifchen wird. wurden nicht
gefordert. fondern angeboten; im Reichstage debattierte _man
über diefclben. Partei gegen Partei. mit der Glut der Uber
zeugung und mit den Piittelu der Piacht.
Wir hatten auch ein trauriges Beifpiel vor uns. welches

uns das über unferen Häuptern fchwebeude Verhängnis zeigte.
gleinnoie die late. marZaun des Meeres den Schiffern das
Geipenft der umgeftürzten Galeere zeigte. Dieies Beifpiel
waren die Ereigniffe des verfloffeneii Iahres in Galizieic.
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Der polnifcbe Adel in Galizien forderte feine „Freiheit“
und gab feinen Worten ncit den Waffen den gehörigen Nach
druck. Es war nicht nötig. gegen die neue Koniöderation
tunnel-corps zu niobilifieren: die Llrbeit ward von den Bauern

verrichtet. Die galizifnjen Bauern fchlugen den polnifeijen

Adel nieder. Die Cenitn.- hatte den ungarifehen Blättern ver

boten. die Details diefes Aufftandes mitzuteilen; auf dem

bieichstage konnte aber nicht verhindert werden. daß der Devn
tierte des Kocnorner Ktnnitats. der feuerherzige junge Dionns

Pazinündn feine gewaltige Stimme für die Polen erhehe und
der ungarifehen Nation die entfehlicben Schreckensieenen zu
fehildern. Es giebt viele traurige Blätter in der Gefchichte
der polnifchen Nation. aber kein traurigeres als diefes. Und

die Hand. welche jenes Blatt bloßlegte. kann leieht auch auf
das benachbarte Blatt hjnübergleiten und dies if

t

fchon die

(Hefchin)te der tmgarifncen iNation. Auch hier ftehen einer

halben Million Adeliger fünfzehn Millionen Hörige gegenüber.
welehe dulden. arbeiten. zahlen. die Waffen führen und _
fchweigen. .

Da brach in Paris die Revolution aus. Tie iranzöfifche
Nation hatte den Thron zertrünnnert. (Einer unferer Schrift
fteflerkollegen. Ludwig Dohfa. hatte einen Fetzen nom Thron
hinnciel mitgebracht und Petöfi zum Gefeljenk geinaiht. Er
hatte während der Februarrevolution auf den Parifer Bar
rikaden mitgekänipit.) Im nngarifchen Reichstag wurden heftige
Reden gehalten. Allein. Prefzburg war zu jener Zeit ein kalter
Boden; es mußte von Peft aus nachgeholieit werden. Sagen
wir noch nicht Budapeft. denn Buda (Ofen) gehörte nicht uns.
Die liberale Intelligenz hatte einen Berfannnlungsort. den

„Vefter Klub“. Dort wurden die „zwölf Vefter Punkte“ ent
worfen. Ich will nicht init fremden Federn prahlen: nicht
ich habe fi

e entworfen. auch Petöfi nicht. fondern Zoief Irinhi.
Dieie „Punkte“ beabiithtigte die liberale Partei in einer nxit
vielen Tanienden von Unteritlniften oeriehenen Monftrepention
an den Oieichstag nach Prcßhurg zu fenden.
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Mittlerweile brach die Revolution aus. Die Straßen
Wiens widerhallteii von dem Rufe: „Freiheitl“ und waren
von dem Blute der Helden gefärht. die für diefes Lofungswort
gefallen waren.

„Alfo die Wiener Deutfchen. die wir fo viel
fchmähen. wiffen ihr Blut für die Freiheit zu ver
gießen und wir prahlerifchen Ungarn fihen im
Ofenwinkell“ - rief Petöfi erbittert aus.
Wir petitionieren nicht mehr beim Reichstage. der ift taub!

Wenden wir uns an die Nation; fie wird uns hören! Da
mals fchrieb er fein „Palpen mag-gar!“ (Auf. auf. Uugar!)

Frühmorgeits. noch beim Lampenlin)t. verfammelten wir
uns in meinem Zimmer. Wir waren unfer vier: Petöfi
Paul Vasn-inj. Iulius Bulhovßkh und ich. Meine Genoffen
betrauten mich damit. die Pefter Punktationen in einer volks

tütillichen. jedermann fogleich verftäildlichen. kurzgefaßten Weife

aufzuiehen. Während ic
h damit befchäftigt war. befprachen

fich die anderen darüber. was dann gefchehen folle. Der heiß
blütigfte unter uns war Paul Liasvath. eine mächtige Athleten
geftalt. Er hielt einen Dolihftock n1it Horngriff in der Hand
und fuchtelte damit fo lange herum. bis das Stilet aus der

Hülle flog und über meinen Kopf hinweg mit der Spitze in

die Wand fuhr. wo die Klinge ftecken blieb.

„Ein glückliches Omen!“ rief Petöfi.
Die Proklamation war fertig und wir eilten nun auf die

Straße hinaus. Der „Frau“ fagten wir nichts. Ieder von
uns hatte irgend eine Waffe bei fich; ich hatte die famofe
Doppelpiftole eingefteckt.

Alles übrige ift fattfam bekannt: wie die Menfck)enlawine
ihren Anfang nahm. wie fi

e immer mehr anwuchs. welche
Reden wir auf öffentlichem Plaue hielten u. f. w.. u. f. w..
Allein. reden genügt [cicht. es gilt auch zu handeln. Die
erfte That fe
i

die praktifnte Bethätignng der freien Preffe.
Wir werden die zwölf Punkte. die Protlamation an die Nation
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und das „Ta!pen magyar!“ ohne Erlaubnis des Cenfors
in Druck legen.
Der Buchdrnckereifirma „Landerer st Heckenafi“ wurde die

Ehre diefes aufgedrungenen Ruhnies zu teil. Der Buchdriltker

durfte natürlin) ohne behördliche Erlaubnis nichts drucken.
Da fchürzten wir denn felbft die Hemdärmel auf und ftellten
uns zur Handpreffe. Der Schriftfeher. der das erfte freie
Wort letzte. hieß „Potemkin“.
Während Irinhi und die anderen jungen Leute bei der

Preffe arbeiteten. hatte ich die Aufgabe. an das Publikum.
lvelnjes die ganze Hawanergaffe füllte. Reden zu halten. Ich
weiß wahrhaftig uicht zu fagen. woher ic

h die Beredfamkeit

nahm; fie kam von felbft.
Mein lieber. treuer Altersgenoffe Panl Szontltgh eitiert

noch jeht einige liinunelftürmeude Phrafen. die er damals von

mir hörte und bis auf den heutigen Tag im Gedächtnis b
e

halten hat.

.„ . . Nein. Mitbürger! Nicht der ift der wahre Held.
der für das Vaterland zu fterben weiß; wer für das Vater
land zu töten weiß. if

t der wahre Held!“
Solche Kraftiprüche gab ic

h damals zum befieu.

Inzwifnjen begann es zu regnen. Der Regen if
t der

reaktiouärfte Feind jeder Revolution. Allein. meine Zuhörer
fchaft ward durch den Regen nicht verjagt; dagegen iüllte fich
die ganze Straße foglein] mit ansgeipannten Oiegenlncirmen.

„Ei. ihr Herren. dounerte ich von der Straßeuecke her.
Wenn ihr fchon gegen Regentropfen den Regenintirm auf
fpannt. was werdet ihr auffpanneil. wenn es in Bälde Flinten
kugeln regnen wird ?“
Bei diefen aufmnnternden Worten fchloffen fich fogleich

alle Regenfchirme und die ZuhörerWait blieb da.

Ietzt erft bemerkte ich. daß nicht nur Herren mich um

gaben. fonderu auch Damen. Einige der Lena-ren hatten fich
ganz in meine Nähe gedrängt. In einer der Damen erkannte

ic
h die „Königin Gertrude“. Sie trug einen Federhnt auf
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dem Haupte und war in einen mit Palmblumen gefiickten
perfifchen Shawl gehüllt. Hut und Shawl waren naß vom
Regen. Ich war der Dame fchon einige Male im Haufe
Szigligetis begegnet. Ich forderte die Damen auf. naa) Haufe
zu gehen. weil fie hier ganz naß würden und weil fie auch

noch anderen Zniälligkeiien ausgeieht !ein könnten.

„Es ift doch um uns nicht mehr fchade. als um Sie.“
lautete die Antwort.

Sie wollten warten. bis die Drnckichriften fertig wiirden.
Kurz hernach erfchien Irinhi am Fenfier der Bnchdrnc“kerei;
es war die bare Unmöglichkeit. beim Thor hinauszukommen.
Er hielt das erfte Drucktnerk der freien Preffe in der Hand.
Ach. ic

h

vermag die Scene nicht zu befchreiben. als die

erfien freien Blätter von Hand zu Hand gingen. Freiheit.
Freiheit. du erfter Sonnenftrahl eines neuen. fchöneren Iahr
hunderts! Du Aufangsbnn)ftabe des Evangeliums. auf einem
Blatt *Papier fichtbar gemacht! Es war die erfte Frucht der
freien Preffe. des paradiefifchen Baumes der Erkenntnis.
Welches Getümmel. welches Getöfe. weleljes Geftramofe. als
alle Hände nach diefer verbotenen Frucht fich ausftreckten!
Welchen Galileifchen Auftoß bekam da unfer Globus!
Ach Breßfreiheit. du fiebenköpfiger Drache. wie oft haft du

feither mich gebiffen! Und dennoch fegne ich die Stunde. wo

ich dich aus dem Ei [riechen fah und dir dabei behilflich fein
durfte!

Der Anfangsbuchfiabe war denn niedergefchrieben. aber

aucb nur der Aniangsbuchftabe. Zunge Schriitftcller. Stu
denten. Advokccteu. heißblütige junge Leute fcharten fich um

die unfichtbare Fahne. Wo bleibt da noch die ganze Nation?
Wie foll diefe durch das „Wort“ bezwungen werden?
Ein junger Komitatsbeamter brach fich durch die Menge

Bahn bis zum Thor der Bmhdruckerei: von dort redete er
mich an. Der mächtige Vieegefpan des Komitats. Paul
Nhan). [affe mir fagen. ic
h

möchte zu ihm auf das Komitats

haus kommen.
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„Wir gehen nicht!“ rief ic
h

ihm vom Eckfiein hinüber.

Nur mit Kanoneniugeln vermag man mich von hier wegzu
fchaffen. Will der Herr Bicegefpan mit uns reden. fo mag
er hicher lommen. Ietzt find wir der -„Berg“.
Und Mohamed kam in der That zum Berge und mit ihm

eine Picnge von reifen. ernften Piärntern: die alten Korhphäen
des freiftnnigen Lagers.

Es gab unter uns einen kleinen zwerghaften Krüppel.
meinen Redakteursgehilfen bei den „liiietirepeie“. Es war
der wackere kleine Sükei. (Trotz feines Afthfnas hat der Mann
mit dem Gewehre in der Hand den ganzen Freiheitslatnpf zu
Ende gefochten.) Zn feiner verkrüppelten (Hcftalt kam noch.
daß er fehr ftark ftotterte.
Als Sükei die ernften Patrioten fich durch die Menge

winden und auf uns zukommen fah. hißte er fiih zu mir auf
den Eckfteiti hinauf und fchrie mit voller Auftrengung feines
Sprechoerniögetis: „Hö-hö-hö-ret nicht auf die-die
ge-ge-fcheiteir Le-Le- Leute!“ -

Indes. die gefcheiten Leute waren nicht gekommen. um
uns zu bekehren; vielmehr war fiihren) gekommen. um das

jenige zu billigen. was wir bisher gethan hatten und dann
mit uns anf das Stadthaus zu gehen. um dort die Punk
tationen des liberalen Programms auch vom Stadtmagiftrat

annehmen zu laffen.

Auch das war eine merkwürdige Scene. Der Rathaus
faal war zum Erdrücken voll. Wer gerade zu reden hatte.
ftieg anf den grünen Tifcl] und blieb dort ftc-hen. fo daß fchließ
lich der ganze Magiftrat. das Komitat. ich und meine Kollegen

fämtlinf auf dem Tifche ftanden. Die Flamme griff um fich;
der Bürgermeiftcr. der wackere Rottenbiller. verkündete vom
Balkon des Rathanfes der vicltaufeudköpfigen Menge. daß die
Stadt Peft die zwölf Punkte annehttce.
Nun riß die Lawine auch die Bürgerfchaft mit fich. Aber

das war noch ninft alles. Am Nachmittag fah man die Maffe
der Arbeiter fich in den Straßen wälzen; fie hatten eine Fahne

8
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mit der Infchrift „Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit“. und
eine Fahne ift ein Wunderwefen. das immer vorwärts ftrebt!

Sie hatte übrigens ein Ziel. wohin fi
e getragen werden

follte. Peft widerhallte von den drei großen Worten. aber

Ofen hörte fi
e noch nicht. Wir wollen hiuüber. um fi
e ihm

in die Ohren zu fchreien. Ofen if
t das alte Neft der Di

kafterien. der Sih des tbiilitärkommandos; dort ift auch das
Staatsgefäugnis und in diefem fitzt ein halb blinder Mann.
ein Schriftfteller. der für ein Werk. das er im Intereffe der

Volksfreiheit geichrieben. verurteilt worden war. Am Tage.
da die Preßfreiheit geboren ward. muß diefer Gefangene frei
werden. Laßt uns Tanesics aus Ofen holen!

Als diefe Nachricht fich verbreitete. galoppierte der Ofuer
Artilleriekonimatcdatct auf das Pefter Stadthaus mit der

Drohung. daß er mit Kartätichen unter die Pienge feuern

laffen werde. wenn fi
e es wagen follte. nach Ofen zu kommen.

Nun. er foll es nur verfuchen!

Wir führten das Volk nach Ofen. Noch nie hat eine
Stadt fich fo auf die andere gelegt. wie damals. Am Nach
mittag war in der That ganz Peft in Ofen. Das illiilitär
kommaudo beuahm fich fehr klug und die Statthalterei wett

eifertc mit demfelben an Weisheit. Die Exeellenzherren tcahmen
die Pefter Proklamation zur Kenntnis und lieferten den guten
alten Michael Tancsies aus. Diefen führten wir in einer

offenen Kutfche triumphierend nach Peft zurück. wo er ein

kleines Häuschen befaß. in welchem er mit feiner Familie
wohnte. Der Befreite war damals fo erfchrocken. daß er mehr
einem Toten. als einem Lebenden glich. Er begriff nichts
von der ganzen Umwälzung der Welt.

Dicker große Tag mußte nun einen glänzenden Abfchluß
haben: die Stadt wurde am Abend illuminiert. im Theater
wuroe eine Gratisvorftellung veranftaltet. für welche fogleich
„ba-ile ban“ angeieht wurde.

Doch das einmal iu Etftafe verfehte Publikum hatte nicht
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mehr die Geduld. die fromme Oppofition des ketur ban bis
zu Ende anzuhören. Es verlangte das „Palpen magyar!“
Was war da zu thun? Der glänzende Hof des Königs

Andreas ll. mitfamt der Königin und uam: ban mußten
zur Seite treten. um die Komparferie um Gabriel Egreffh

zu bilden. der in einfacher Attila. mit dem Schwert an der
Seite in der Mitte der Bühne Aufftellung nahm und mit
dem eigenen mächtigen Vorträge das begeifternde Gedicht Pe
töfis fprach. Das war nun gut. aber noch zu wenig. Da
wurde vom ganzen Künftlerperfonal das „Jecinne“ gelungen.
Das Parterre-Publikum und die Galerien fangen mit. Das
war nun auch zu Ende. Was geben wir noch? Das Or
chefter intonieroe den Rakbezimarfch. Das zündete. löfchte aber
nicht. Und letzteres wäre jetzt fchon von nöten geweien. Das
aufgeftachelte Publikum war durftig in feinem Siegesraufche.
Da rief eine Stimme herab:
„Es lebe Tanesics!“
Die Antwort war der einftimmige Schrei des ganzen

Publikums:
„Laßt uns Trinesics fehen!“
Es entfiand ein entfehlicher Lärm. Tanesics war nicht

bei der Hand; er wohnte irgendwo draußen in der Franzftadt.
Aber wäre er auch iu der Nähe gewefen. fo wäre es wahr
haft graufam gewefen. einen gebrechlichen kranken Mann auf
die Bühne zu fchleppeii. damit er dort. wie irgend ein be

rühmter Virtuos. fich vor dem Volk verneige.
Allein. wer vermochte mit dem Leviathan zu disputieren?

„Nun. meine Kinden“ fprach Paul Nhcirt). mit dem ic
h

mich in derfelben Loge befand. „ihr habt das große Unge
heuer erweckt. zeiget nun. daß ihr es wieder in den Schlaf
lullen könnt.“

Meine jungen Freunde verfuchten es. zum Publikum zu
fprechen. Petöfi aus der Loge der Akademie. Irinhi vom Balkon
des Nationalkafinos herab. Allein ihre Stimme ging in dem
Gebrüll der Menge unter.

8"
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Auf der Bühne ward der Vorhang herabgelaffen. worauf
der Lärm nur noch größer wurde. Auf den Galerien wurde

geftaucpit. es war ein höllifches Getöfe.
,Da fuhr mir ein Einfall durch den Kopf. Bei der Loge
Nh-lms gab es einen Durchgang auf die Bühne; ic

h

ftürttcte

zwifchen die Couliffen hinein.
Ich mochte eine faubere Figur machen. Den ganzen Tag

war ich durch alle Straßen der Hauptftadt gelaufen und war

demzufolge bis zu den Knieen hinauf mit Kot oollgeipriht.
An den Füßen trug ich große. plunipe Gunmcifchtihe. Mein
Chlinderhut war völlig durchuäßt. ic

h kormte ihn daher ohne

Schwierigkeit zu einem Guayana-bas zufammenklappen und

unter den Arm nehmen.
Ich fchaute um mich und erblickte Egreffh. Ich bat ihn.

den Vorhang in die Höhe ziehen zu laffen. damit in
)

von der

Bühne aus das Publikum harauguiere.
Da kam „Königin Gertrude“ auf mich zu; mit wahrhaft

königlicher Huid bot fi
e mir lächelnd ihren Gruß und reichte

mir die Hand. In ihrem Atitlihe war kein Schrecken wahr
zunehmen. Sie trug eine Kokarde in den ungarifnjen National

farben an die Bruft geheitet. Uugebeten nahm fi
e die Kokarde

von der Bruft und heftete fi
e an die meinige.

Nun ward der Vorhang in die Höhe gezogen.
Als die Volksmenge meine durchuäßte. kotige Figur er

blickte. begann fi
e

zu jubeln und der Lärm löfte fich allmählich

in „l-lalijnicli*-Ruie auf. Als ic
h

endlich zu Worte konuneic

f

konnte. hielt ic
h ungefähr folgende meifterhaite Rede:

„Mitbürgeri Unier Freund Tanesies if
t nicht hier. fon

deru zu Haufe. im Schoße feiner Familie. Laßt den armen.
blinden Mann die Freuden des Wiederfeheus genießen.“
Da erft merkte ich. was für turiofes Zeug ich redete: ein

„blinder“ Mann und „Vsiederfehen“. Wenn da das Publikum
zu lachen beginnt. bin ich ein verlorener Mann.
Doch die dreifarbige Kokarde rettete mich.

„Seht ihr diefe Kokarde auf meiner Bruft? Diele fe
i
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das Embleme des heutigen ruhmvollen Tages. Diefe foil
jedermann. der ein Kämpfer für Freiheit ift. an der Bruft
tragen: fie toll uns ein Merkmal fein. das uns von dem
Söldiiugsheer der Sklaverei fcheidet. Diefe drei Farben re

präfentieren drei heilige Worte: Freiheit. Gleichheit. Brüder
lichkeit. Diefe Farben wollen wir alle an unfere Bruft heiten.
alle. in denen ungarifnjes Blut fließt und ein freier Geift
lodert!“

Dies half. Die dreifarbige Kokarde ftellte die Ordnung
wieder her. Wer eine dreifarbige Koiarde an die Brnft ftecken
wollte. der mußte erft nach Haufe gehen. Nach zehn Minuten
war das Theater leer. und am folgenden Tage trug jeder
mann die dreifarbige Kokarde an derBruft. angefangen bei
dem Seideurock des :iilagnaten vom Nationalkafino bis hinab
zu dem groben Tuchrocke des Tagiöhners; und wer einen
Mantel trug. der fteckte die Kokarde an den Hut.
Im Tanmel meines Triumuhes eilte ic

h

nach diefer Scene

zu Rofa Laborfaloh. um ihr die Hand zu drücken.
. . . Diefer Händedruci war unfere Verlobung.

Ich mußte diefe ganze Epifode erzählen. um zu erklären.

in welcher Weife jenes Porträt auf nieineii Tifch gelangt ift
.

welches das lächelnde Antlitz der Dame mit den Pieerangen

zur gefpenftifnfen Frahe der Iblis verzerren konnte. Seither
waren vier Monate verfloffen.

Und wie die Verlobung. fo war die Hochzeitsreife.
Kanonendonner und Säbelgcfljrr waren die Mufik bei

meinem Hochzeitsfefte.

Ach. weiche Hochzeitsnachti

In dem Augenblick. da der glückliche Bräutigam feine
Braut fragt: „Liebft du mich wohl fo

.

wie ic
h

dich liebe?“ -
ertönt Trommelwirbel auf der Straße. Es wird Alarm gen
fchlagen: „Zu den Waffen. Bürger!“
Ein italienifnjes Regiment hatte fich gegen die ungarifche
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Regierung empört. Da galt es. ohne zärtlichen Abfchied das

Gewehr zu ergreifen und nach dem Sammelplatz zu eilen.
von dort aber geradenwegs ins Feuer. mitten in den Kugel
regen. Die Karlskaierne mußte geftürmt werden: vor Tages

anbruch war das meuterifnfe Regiment entwaffnet. dann konnte

derBräntigani wieder heimkehren. mit pulvergebräuutem Antlitz.
und von neuem feine Braut fragen: „Liebfi du mich wohl

fo
.

wie ich dich?“

Die Antwort kann nur das Herz empfinden. der Mund
nicht ausfprechen.

Das waren Honigwonjen! Mit der Schmach über ver
lorene Schlachten im Herzen und verzweifelnd an der gött

lichen Gerechtigkeit! . . . Um in jenen Tagen lieben zu können.
mußte man fehr lieben.

Und dann hinaus in die öde. unwirtliche Welt. bei fibirifcher
Kälte. bei nächtlichem Dunkel. das nur das Aftfblitzen der
Kanonen erhellte. mit der retirierenden Honvedarmee durch
die Schneewüften des Alföld fliehen. in ungaftlichen Gehöften
übernachten. wo bis zum Morgen die geichloffene Thür vor
uns einfror. und dann. wenn Tronmtelwirbel und Trompeten

fchall ertönen. fich wieder vom Lager empotraffen und weiter

marfchieren. Die da noch lieben konnten. mußten fehr lieben.
Die Frau kam überall mit mir. Sie verließ ihr bequemes

Heim. gab ihr Vermögen. ihre glänzende Laufbahn verloren;

fi
e ließ den himmlifchen Olhmp im Stich. um Hunger. Froft

und Elend mit mir zu teilen. Und niemals vernahut ich aus

ihrem Munde einen Laut der Klage. Wenn ich in Zagnis

verfiel. war fi
e mir eine Tröfterin und wenn ic
h mit uieinen

Hoffnungen zu Ende war. teilte fi
e die ihtigen mit mir.

In Debreezin. wo die u'lgarifnje Regierung ihren Sitz auf
gefchlagen hatte. hauften wir in einem fchmalen Stübchen.
mit welchem verglichen der Hof des Ghuricza Peter für einen

königlichen Palafi aus „Tauiend und eine Nacht“ gelten
konnte. Und meine Königin arbeitete wie eine Sklavin. wie
das Weib eines nach Sibirien Berbannten. Nicht zum Spaß
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und nicht aus Truh arbeitete fie; fie fpielte nicht die Bauern
magd. es war ihr bitterer Eruft.
Das Kriegslos änderte fich wieder; wir drangen vorwärts.

von einem Schlachtfelde auf das andere. Auch bei der Be

lagerung von Ofen war fie an meiner Seite. Selbft in jenen

fürchterlichen Tagen verließ fie mich tciemals. als wir Nacht
für Nacht glaubten. das Himmelsgewölbe ftürze über uns

zufammen.
Nach den glänzenden Siegestagen kam abermals fchweres

Mißgeinlick über uns. Der nordifche Koloß fandte feine Heer
fcharen gegen uns aus. Wir mußten abermals flüchten.
unfer glückliches Heim verlaffen. Dann fehten wir unfere

Hochzeitsreife durch andere unwirtliche Gegenden fort. wo wilde

Horden alle Dörfer in Schutt und ?lfche gelegt hatten. Die
nackten. rnßigen Mauern waren unfer Obdach. die halbver
brannten Strohtriften unfer Rnhelager; fo flohen wir. gehaßt
von dem Fremden. gefürchtet von dem Bekannten. ein Schrecken
des Haufes. an deffen Thüre wir klopften.
In der wüften Kriegszeit wurden wir endlich voneinander

getrennt. Ich bat fie. mich zu verlaffen; ic
h konnte ihre Lei

den nicht länger mit anfehen; ic
h

durfte fo viele Opfer nicht
annehmen. Ich bat fie. mich allein meinem Berhängttiffe
entgegengehen zu laffen.
Nach der Bilagofer Kataftrophe war auch mein Leben ab

gefchloffen.

Der mächtige Ricke. das rnhmvolle Ungarn. von dem wir
geträumt hatten. zerfiel in feine Atome. Die großen Männer
wurden zu Stanbköruern.

?luch ich war eines diefer namenlofen. gewichtlofen. ziel
lofen Stanbkörtichen.

Das Ende allen Endes war gekommen!
Die Prophezeiung der Dame mit den Meeraugen ftand

in ihrer Größe vor mir: Galgen oder Selbfmwrd. Ich war
vierundzwatizig Iahre alt und tot.
Mein einfciger Prinzipal. der brave. eatonifche Iofef Moin-ir
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Präfident des nationalen Blntgerin)ts. hatte bereits das Bei

fpiel gegeben. Er lag. von eigener Hand getötet. vor mir.
auf dem Rafen bei Bilsgos. Er konnte den Anblict tcicht
überleben. wie der lehte Hnfar fein Schwert zerbrach.
Da ward meine Hand von einer alcderen heißen Hand er

griffen. Es war die ihrige; die Hand der Frau. die mich
liebt. Als alles verloren war. da war ihre Liebe nicht ver
loren. Sie brachte mir fie nach nnd führte mich mit fich.
Sie rettete mich. Als ganz iingarn unterworfen war. gab
es noch einen Fleck Erde im Bateriande. lnohiu die Hand der

Gewalt nicht reichte. Sie eutdeckte jenen Winkel und fiihrte
durch alle feindlichen Heerlager mich dorthin.
Das war jene Frau. die meiner Wege ging.

Zehnter. xcapitel'.

Wo die weit mit Brettern oernagelt ifi.

Es war eine förmliche Kriegsoperation. von Vilsgos dort

hin zu gelangen. wo die Welt mit Brettern vernagelt ifi.
Dielen Ort hatte meine Fran für mich noch in Pefi er

koren. als fie beim Herannahen der Kataftrop!je auf einem

bäuerlichen Fuhrwerke fich auf den Weg machte. um mich im

Lande aufzllfllnleu. Eine Zeitlang reifte fie mit der Gattin

Alexander Köröfis. diefe führte fie auf meine Spur. Bei der

Einnahme von Szegedin hat wenig gefehlt. daß wir alle mil'
einander mit dem Pnlvermagazin in die Luft geflogen wären.

Im Borfoder Komitat. in den Buchenwaldnugen tief ver
fieckt lag das Dörfchen Tardona. deffen Name auf der Land
karte des Franz Karaes fich nicht verzeichnet findet. Hier
hatte Telepi. der ausgezeichnete Komiker und Dekorationsmaler

des Nationaltheaters. fich ein Häuschen gebaut mit dem Bor

fahe. in fturnivollen Zeiten hier feine Familie zu verbergen.
Als dann die Ruffen ins Land rückten. fandte er denn auch
feine Fran dahin famt feinem Sohne Karl. der damals ein
junger Plalerfchüler war. Telepi hatte meiner Frau den
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weifen Rat gegeben. daß wenn einmal „Alles drunter und
drüber“ gehen follte. fie auch mich dorthin bringen folie. Dort
werde mich uiemand finden. Tardona beteiligte fich nicht an

der Revolution. Hier geichah es. daß. als der Seellorger vom

Predigerftuhle aus die *liroklamation der Regierung verkündete.
wonach „die Qiuffen kommen und jedermann die Waffen er

greifen foll. um den Feind zu verderben“ - der Herr Kirchen
vater ans der erften Bank ihm zurief: „Das ift nicht wahr.
ehrwürdiger Herr Pfarrer!“

-

Es war eine wahrhaitige kleine Odhffee. hieher zu gelangen.
Auf einem kleinen gedeckten Bauernwageit reift eine Fran und

führt Waffermelo)cen zu Markte. Vorn auf dem Kutfchbocke

fihen der Kuticher und der Knecht. Der Knecht bin ith. der

Kuticher if
t Iohann Otctkbczh. vor zwei Tagen noch Koffuths

Sekretär.

Der Preis der Waffermelonen war ein Silberzehner per
Stück. Unfere Köpfe waren nicht einmal fo viel wert.

In der ganzen Länge des Weges von Pilagos bis Bekes
Ghula fuhren wir den vordringenden ruffifchen Truppen ent
gegen. Es kamen uns Kofakeii. Ulanen. Fußvolk. Artillerie.
Traiuabteilungen entgegen. Niemand fragte: was koften diefe
Köpfe?
Nur die beiden fchönen Pferde. mit welchen unfer Gefährte

befpannt war. ließen die Vermntung aufkommen. daß wir
keine Bauern feien. wenngleich Rcikciczh das kurze. blaue Wams
der Kutfchet trug.

Als wir das Gebiet des Röhricl)ts erreichten. nahm ein
berittener Bethar uns in feinen Schuh. geleitete uns auf
Wege. wo niemals ein Wagen gefahren und wo unfere Pferde
bis an die Bruft im Sumpie verfanken. bis wir die endlofe
Pußta erreichten. Der Gruß: „Gott lohne eunfs!“ war
alles. was er für feine Mühe von uns annehmen wollte.

Unfer lieber Freund Iohann Rakbczh war als alter Land
wirt ein ausgezeichneter Kutfcher. fo lange es galt. die Pferde
zu lenken; allein jenen Teil des Kutfchercnetiers. der nach der
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Abfchirrung der Pferde folgt. hatte er nicht erlernt. So kam
es. daß. als wir auf unferer Fahrt über den falpeterhaltigen
Boden der Pußta in drückender Hundstagshiße in einer Ort
fchaft ankamen. Rakbezh nichts eiligeres zu thnn hatte. als
die Pferde ausznipannen und am Brunnen zu tränken und
dann erft im Stalle zu veriorgen. Die Folge war. daß das
Stangeupferd eine Lungenentzündung bekam. die das Tier nach
einer Stunde biitraffte. Das Sattelpferd if

t

wunderbarertveife
am Leben geblieben. Statt des umgeftandenen Pferdes fpannten
wir nun ein anderes an. das wir unterwegs um hundert
Gulden erftanden hatten. Diefes war um anderthalb Fauft
kleiner. als das andere. Und mit diefer Gelegenheit reiften
wir nun weiter. Da hat uns gewiß niemand mehr für Herr
fchaften halten können.

Wir mußten auch durch Miskolcz kommen. wo die Rnffen
lampierten. Hier wohnte der Vater meiner Frau. der warkere
und gelehrte Profeffor Laborfaloh-Benke. Er zeigte uns den
nach Tardona führenden Weg. Fünf Stunden lang drangen
wir durch die dichten Wälder vorwärts. wo es keine Straße.
keine menfnniehe Bchaufung gab. Das in vielfachen Krüm
mungen fich hinwindende Thal war von einem Bach durch-
fc!mitten und längs desielben. bald rechts. bald links. zog fich
der Weg dahin. natürlich ohne jede Brücke; zur Bequemlich

keit der Fußgänger waren von Schritt zu Schritt große Steine
im Bette des Bachcs niedergelegt.

Dort. in eiuem herrlichen Thal tief verfieckt. liegt das kleine
Dörfchen. wo die Welt mit Brettern oernagelt ift.
Ich und meine Frau ftiegen im Haufe Telepis ab. wo die

wackere Hausfrau uns mit vieler Herzlichkeit empfing; Rakciezh
mit dem Fuhrwerke mußte in einem anderen Haufe unter
gebracht werden. Der Bruder der Frau Telepi. mein wackerer

Freund Benjamin v. Cstinhi gefegneien Angedenkens. wohnte
nebenan; er hatte auch einen Stall. wo die Pferde Untertunft
fanden. Später zog auch ich zu ihm binüber.

Csrtnhi war das Vluftcr eines kleinen Landedelmannes;
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fo follten fie auch heute fein. Ein wohlunterrichteter. intelli
genter Mann. der

YYWWeuWx-fproäl.
fein Ius

abfolviert hatte und da er. von einem Knecht unterftüht. felber

feinen Acker beftellte; er aß fein eigenes Brot. trank feinen
eigenen Wein. war gaftfreundlich und zögerte nicht dem Frem
den zu Liebe. der über feine Schwelle fchritt. ein Schaf oder
ein Ferkel fchlachten zu laffen. Die Frau fchaut felbft nach
der Küche. giebt im Spinnen ihrem Gefinde das Beifpiel. näht
für die Kinder felbft die Kleider. Sie haben drei Söhne. und
das Geld. das in die Haushaltung fließt. wird für den Unter
richt der Knaben verwendet. Csanhi nimmt nichts geborgt
und ift niemandem etwas fchuldig. Manchmal fpielt er mit
dem Nachbar Karten und was am Schluffe des Spieles der
eine Partner dem andern fchuldet. wird einfan) - von der
Tafel abgelöin)t. Seine Arbeitsfiube ifi eine Tifchler- und
Wagnerwerkftätte; wenn am Wagen etwas bricht. fchniht er

felbft das betreffende Stück: das ift der fchönfte Zeiwertreib.
Er befiht auch eine Bibliothek und darin finden fich Bücher.
wie Walter Seotts Gefchichte der franzöftichen Feldzüge. Zei
tungen lieft er nicht; wenn ihm ein Gedicht gefällt. lernt er
es auswendig und verbreitet es durch mündlichen Vortrag.
Er führt mit niemandem Prozeß und wo zwei miteinander

in Streit geraten. föhnt er fi
e wieder aus. Doch wenn es

heißt: „Das Vaterland ift in Gefahr. laßt uns für das Ge
meinwohl Opfer bringen!“ dann trennt er von feinem Dol
man die filbernen Knöpfe ab und legt fi

e auf dem Altar
des Vaterlandes nieder.

Daß ic
h in jenen fchweren Tagen nicht den Verftand ver

lor. habe ic
h

zum guten Teile diefem wackeren Manne zu ver
danken.

So wären wir denn hier angelangt; ic
h bin gerettet. bin

nicht mehr tot; ich lebe.
Aber wie lebe ich? Wie ein neugeborenes Kind: hilflos

und ohnmächtig.

Rätbezh verließ uns am folgenden Tage wieder und nahm
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feinen Weg nach den Karpathen. Dort trat er - natürlich
unter falfchem Namen - bei einem reichen Grafen als Kutfcher
in Dieuft. Man war mit ihm zufrieden; er war ein ver
nünftiger. nüchterner Kutfcher. Aber einmal paffierte ihm eine

fouderbare Gefchichte. Als er eines Tages den Grafen und
deffen Schwager fpazieren führte. unterhielten fich diefe Herren
unterwegs über die Gefchehuiffe der Zeit Ludwigs Al'. und
da wollte keinem von den beiden der Name des damaligen bm

rühmten Fiuattzmiuifters einfallen. Der Kutfcher konnte der
Verfuchung nicht widerftcljen. fich umzuwenden und den Herren

zu fagen: „Colbert.“ Die beiden Grafen ftiegen augen
blicklich aus und gingen zu Fuße nach Haufe. Dem gelehrten
Kutfcher wurde fofort der Dieuft gekündigt. Es if

t rcicht gut.

mit einem folchen Pieufcheir unter einem und demfelben Dache

zu wohnen.

Wir aber. ich und meine Frau. einigten uns in dem
Plane. daß meine Frau nach Peft heimlehre. um ihre her
vorragende Stellung am Nationaltheater wieder eiuzunehuten
und dort zu bleiben. bis ich mein väterliches Erbteil erhalten
würde; dann würden wir hier. in den Bükkwaldungen ver

borgen. ein kleines Amveien neben demjenigen der Familie
Csanhi erwerben und dasfelbe bewirtfchaften bis an das Ende

unferer Tage.

Was könnten wir auch fonft anfangen? Es giebt kein
Vaterland. keine Nation. keine Freiheit mehr. Der Geift hat
keine Schwiugen mehr. Wir kleben an der Scholle.
Genau am Tage der Iahreswende unferer Hochzeit. der

zugleich der Namenstag meiner Frau war. fchieden wir von
einander. Genau ein Iahr hatte die Hochzeitsreife gedauert;

ic
h

wütifche niemandem eine ähnliche. würde es aber für alle

Freuden der Welt nicht hingeben. daß ich fi
e durchlebt habe.

Ich blieb dann inmitten eines Urwaldes zurück. verborgen.
vergeffen.

Diefe lebte Nachricht aus Weft erhielt ich durch den wackeren

Csanhi. der auf feinem Viergefpann meine Frau nach der
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Hauptfkadt führte. wobei er felbft die Pferde lenkte.
- Dort

oben gab es fchlimme Zeiten.
- Hahnan hatte felbft das

Nationaltheater für die deutichen Schanfpieler in Befchlag gn
nonnnen. (Das deutinfe Theater. das dort geftanden. wo jeht
die Redoute und das Palais Haas ftehen. war ein Iahr vor
her abgebrannt.) Allein der Direktor Iohann Simoncsics.
vormals eine Celebrität der Konfervativen. proteftierte gegen

diefe Verfügung des allmänjtigen Tyrannen. und als diefer

ihn vor fich eitierte. um mit dem hartnäckigen 'kalrlabircf

darüber zu verhandeln. wie viele Male in der Wonje er das

Nationaltheater der deutfnfen Muie überlaffen wolle. da ant
worteie der wackere Sinwncsics in feinem guten Diner Dentfch:
„Aiennireden muß. fo fag' i: amol; wennireden darf.
fo fag' i: kamol.“ Und es blieb bei „inniol“.
Mir hatte meine Frau fagen laffen. ich folle ihr durch die
Pofi keine Briefe fenden. weil die Stadt von Spinnen coirnmelt.
Wenn fie mir fchreibt. wird fie den Brief nach Piiskolcz an

ihren Vater fenden. abzugeben für „Iudith Beuke“.
Ich mußte alfo auch das erleben. daß in

)

zu einer Frau
umgetauft ward.

Noch jetzt hole ic
h

nicht felten jene Liebesbriefe hervor.
die an cui-ch gerichtet waren und mit der Aurede begannen-

„Liebfte Iuezi!“ llioch jetzt erhellen fi
e mir jene unendliche

Finfternis. welche ich „die aus meinem Leben ausgelöfn)te
Zeit“ nenne.

Von Augufi bis Mitte Oktober hatte ich keinerlei Kenntnis
von allem. was draußen in der Welt geichah.
Es war dies ein Werfteck. wohin kein Befucher kam und

deffen Bewohner nirgeudshin gingen. Im Winter wird es
einen Snnittemoeg geben und dann wird fich auch der Ber

kehr zwifchen Tardona und Miskolez erfchlicßen: man wird

Brennholz nach der Stadt fahren können. An Holz if
t kein

Vtangel; Csanhi hat zu vierzig Zoch Acker vierhundert Ioch
Urwald.

Täglich durchftreifte ic
h

diefe Wälder. in welchen kein menfch.
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licher Laut zu hören war. Niemals begegnete ic
h

einem Men
ichen und wenn ic

h die höchfte Kuppe erftieg. fah ich nichts

als die ranchenden Schornfteine des im Thalkeffel gelegenen
Tardona. Auf meinen Streifzügen entdeckte ic

h eines Tages
die Quelle des Baches. der diefes Thal durchfchnitt. Sie heißt
die „Lindenquelle“. weil fie von Linden umftanden ift. Ich
hatte Muße genug zudem Kinderfpiele. aus Hollunderholz
eine Mühle zu fchnihen. zufamncenznfügen und über dem

Bache aufzuftellen. Damit vertrieb ic
h mir die Zeit.

Eines Tages erhielt ic
h von meiner Frau eine Schachtel

Aqnarellfarben. Diefes Gefchenk gereichte mir zum Trofie;

ic
h

fand nun Befchäftignng für den ganzen Tag und füllte
ein ganzes Album mit Landfchaftsbildern. Dann malte ic

h

die gewiffe Reife durch die Pußta. auf dem gedeckten Bauern
wagen. mit den zwei Pferden von ungleicher Größe befpannt.

Mich felbft malte ich auf einem fingernagelgroßen Stückchen
Papier. das in einem Medaillon Platz finden konnte und

fandte das Miniaturporträt meiner Frau. Csanhis Gattin
bat mich. ic

h

möchte doch auch ihren „Alten“ fo klein nialen;

auch fi
e habe ein Aiedaillon. Dies war in jenem Schreckens

jahre meine einzige Arbeit von bleibendem Werte.



Zweiter Band.

Frites aKapitei'.
Valentin Bäkoärqafi und Ciba-nl:- Uengetegi.

Als Anfangs Oktober in den Wäldern die Eicheln zu fallen
begannen. trafen in Tardona unverhoffte Gäfte ein. Es wareu

zwei Grundbeftt-_zer aus der Bükkgegend. zwei Brüder. die zu
fammen wirtfnjaiteten. deren ganzer Grundbefih aus Wal
dungen und deren Wirtfehaft in einer ausgedehnten Schweine

zunft beftand. Es waren zwei fchöne Herren von gedrungener
Geftalt in bunt ausgenähten Schaffelhoämfern und roten

Iuchtenftiefeln.
Sie waren gekommen. um die Eichelmafi in den Tardonaer

Wäldern zu pachten. Die Schweine hatten in diefem Iahre
keinen rechten Preis: das ungarifnje Geld war verbrannt wor
den und öfterreichifches Geld hatte man noch nicht gebracht;
die Schweinezün)ter waren genötigt. ihr Borftenvieh überwintern

zu laffen.
Es waren prächtige Schweine von der guten. alten Sza

lontaer Raffe. die lange Beine haben wie die Rehe. rote Borfien
und fpitzige Ohren; halbwilde Tiere. die es mit dem Wolf
aufuehmen. Wohl entwickelt fich diefe Sau nur fchwer; erft
nach zwei Iahren erlangt fie die Größe der Mangaliezafau;
doch macht fie diefen Fehler durch die gute Eigenfchaft reich
lich wett. daß fie keinen Stall braucht. Sommer und Winter
draußen im Walde lebt und fich felbft ihr Futter fucht; das

„fertige“ Tier koftet dem Züchter nicht mehr als zwei Gulden
per Stück und eine Maß Branntwein. die der Hirt als Lohn
erhält.
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Die beiden Brüder befaßen taufend folche Schweine. Tau
fend Schweine verurfachen aber viele Sorgen.

Es waren brave. fröhliche Gefellen. Die Melancholie war

ihnen völlig fremd. Es war eben die Zeit der Gährung des
neuen Weines; fie tranken ihn (mit mir) fo im Zuftaude der

Gährung. Er fchmeckte ganz gut auf das paprizierte Schweinß
pörkölt.

Sie hatten auch ein neues Lied mitgebracht und mir das

felbe gelehrt:

An der Thilr ein Schaffel klein.
Der Gendarm. - er fällt hinein.
Trallalai

Aus diefem Lied erfuhr ich. daß es in der Welt auch ein
Wefen gäbe. das Gendarm heißt; ferner daß die Ungarn nicht
viel Shmpathie für diefes Wefeu haben.
Erft als das Abendeffen zu Ende ging. begannen die Herren

Gäfte Anfpielungen zu machen. daß fie nicht wüßten. „mit
wem fie die Ehre hätten“.
Mein Hauswirt that feinem ehrlichen Gefichte Gewalt an

und ftellte mich ihnen mit dem Namen vor. unter welchem

ic
h im Dorfe bekannt war: Herr Albert Beule.

„Doch nicht der Bruder der Künftlerin Laborfalvh-Benkc?
Der Bebns?“

„Doch. doch. der Bebus.“

Ich durfte mich getroft für ihn ausgeben. Der arme Bebus
war während des Feldzuges irgendwo zu Grunde gegangen.

„Nun. den habe ich fehr gut gelaunt. Ich erinnere mich
jeht feiner Phhfiognomie. Es ift Zug für Zug der Bebus.
Und wie geht es Ihrer Schwefter. if

t es wahr. daß fi
e

fieh

verheiratet hat?“

„Ich hahe davon gehört.“
„Mit einem gewiffc-n Maurus Ibkai. Kennen Sie ihn ?“
„Ich habe nie mit ihm gefprochen.
Und das war richtig.
„Und Sie waren meines Wiffeics Schaufpielcrs“
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„Iawohh das war icl).“
„Ich fah Sie auch eincnal in Miskolcz. Was gaben Sie

damals (M

„Ten Claude Frollo im Glöckner von Notre-Dame.“
„Richtig. Wie Sie da Ihre Frohe verändern konnten!

Und wollen Sie fich jcht nicht wieder irgend einer Schau
fpielergefellfehaft anfchließen?“

„Ich weiß nicht. ob es deren noch giebt.“

„Wie denn 1cicht? Aueh in Miskolcz wird eben eine
Truppe geworben. Sie wollen den nächften Winter hier ini
neuen Theater fpielen- dann in Kafchau. Der Bxtlvünhofi
wirbt Mitglieder für die Gefellfchaft. Sie kennen doch den
Direktor Valentin Balvanhofi?“
Da hätte ic

h

mich fchier vewlandert. daß ic
h

ihn fehr wohl

kenne. da ja Baloani)ofi derjenige war. der in meiner Ge

burtsfiadt Erzfike die Rolle einfncdiert hatte. die fi
e in der

zweiten Dilettatttenvorftellung mit mir zufammen fpieleu follte.
Doch ic

h

faßte mich noch rechtzeitig und fagte: „Ich kenne

ihn vom Hörenfagen.“

„Nun. er kennt Sie fehr gnt. er hat fich auch nach Ihnen
erkundigß und wenn er erfährt. daß Sie fich hier aufhalten.
kommt er ficher hieher.
Das fehlte mir noch!
„Ich weiß nicht. ob er imfiande fein wird. jetzt eine Ge

fellfchaft zufammenzubringen.“

„O. eine Primadonna hat er fchon. Das ift feine Frau.
Ein flottes Weibchen! Die wird den jungen Leuten ficherlich
den Kopf verdrehen! Doch einftweileii halten fi

e

fich noch

verborgen.“

„Verborgen K“

„Denn. unter uns gefagt. der Balvanhofi hat etwas auf
dem Kerbholz.“

„Was follte er auf dem Kerbholz haben?“
„Er hat während der Revolution eine große Rolle gefpielt.“

-

„Davon habe ic
h

nichts gehört.“

..0
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„Ach. deswegen. weil Sie nichts gehört haben. konnte er
ein großer Mann fein. Sie waren auch während der Re
volution Komödiant. nicht wahr?“
-Ich bejahte auch diefe Frage.

Ieht nahm der andere Bruder das Wort. Diefer war
beffer unterrichtet.

„Freundchem Sie müffen die Sache fo verfteheii: der
-
Schaufpieldirektor Valentin Balvanhofi hat während der Re
volution den Namen Tihamer Reugetegi geführt.

„Aha. diefes Namens erinnere ic
h

mich fchon. Er hat den
Deutfchen nicht übel mitgefpielt.“
Der ander-e Bruder beftätigte diefe Bemerkung.
„Wenn fi

e ihn erwifchen. kann es ihm leicht gefchehen. daß
er fünf Fuß hoch in der Luft ein Tänzcheit machen muß.
„Ach. diefer Komödiantendirektor if

t ein ganz fchlaner

Burfn)e!“ erläuterte der jüngere Bruder. Zur .Zeit der
Revolution trat er in die Dienfte der Regierung und brachte
es bis zum Major; er foll wunderbare Dinge vollbracht haben.
Dabei war er aber vorfichtig. feinen äußern Menfchen völlig

tcmzuwandeln. Während der Revolution färbte er fein fchänes
blondes Haar tieffnnvarz und ließ fich ehcen großen Schnurr
und Knebelbart wanjfen; der leibhaftige Don Cäfar von Bazan.
Dann. als die Dinge fchief zu gehen begannen. ließ er

fich Bart und Haupthaar wegrafieren und nun wartet er nur.
daß ihm fein urfprüugliches blondes Haar wieder wachfe. Dunn
kommt er als Valentin Balvanhofi wieder zum Vorfchein und
wer wagt es zu behaupten. daß er jemals der Tihamer Reage
tegi gewefen?

Ich mußte anerkennen. daß es ein genialer Gedanke g
e

wefen. mit fchwarzgefärbten Haaren der Revolution zu dienen.

„Wenn der erfährt. daß Sie hier herumfpazieren. kommt
er finjer her. unr Sie zu engagieren.“
Deur mußte vorgebeugt werden.

„Ich bedanere. bleibe aber nicht lange mehr hier. Ich
will nach Peft gehen.“
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„Was fuchen Sie in Pefi. Frenndchen?“
„Ich will mich um irgend eine Stelle umthun.“
Die beiden Schweinekröfuffe machten nachdenkliche Gefichter.

als fie diefe Worte hörten. Wer heutzutage in Peft eine
Stellung fucht. ift ein verdächtiger Menfch und es if

t

nicht

gut. mit ihm aus derfelben Flafche zu trinken. Bon da ab
traktierten fi

e

mich fehr von oben herab.

Ich aber fuhr fort. in den Wäldern der Bükk herumzu
ftreifen und Landfchaften zu malen. Die Bilder. die ic

h da

mals malte. befihe ic
h

noch heute. Es find herrliche Motive;
ach. wenn ein wahrer Künftler fi

e unter feinen Pinfel b
e

kommen hättek In der Mitte des tiefen Urwaldes die im
Dämmerl!cht verfchwimmende Ruine eines Paulinerklofters;

in gotifchem Stile erbaute maffive Mauern von grauem
Granit. auf den Friefen der Pfeiler geflügelte Engelsköpfe;
die Spitzbogen laufen in Blumenfiguren aus und diefe fieinernen
Blumen ergänzt die Steiurofe. die auf den Gefimfen reichlich
wuchert. Hinter den in blauen Farben fchattierten Ruinen

maffen der dichte. dunkle Buchenwald. Bor denfelben eine

Quelle. die merkwürdigerroeife aus dem Stamm einer umge

ftürzten alten Linde hervorbrin)t. Von der Höhe der Ruine
neigt fich ein großer. breitäfiiger Hafelnußbaum hernieder.
deffen Laub vom Herbftreife fchon rötlich gefärbt if

t.

ioähreud
aus den Fenftern die dunkelgrünen Kränze der wilden Rofe
niederhängen. gemengt mit der Kotnelkirfche und der Spindel

faude. mit allerlei Beeren in roter. rofaroter und fiegelwachs
roter Farbe. Und der Boden der Ruine ifi mit brännlich
grünem Engelfiiß reichlich bewachfen. Und diefes große. ftille
Bild hat eine einzige lebendige Geftalt: einen Rehbock. der aus
der im Halbdunkel gelegenen Thür der einftigen Kirche fchüch
tern hervorblickt. Der Rehbock erfcheint da wie das zanberifche
führende Tier aus den Sagen der hunnifn)-ungarifnjen Heiden
zeit. Ach. du weißer Hirfcb des Heerführers Almos. wohin
haft du mcs geführt! Hättefi du uns lieber in Afien gelaffen.
dort müßten wir tcicht Deutfch lernen.

9*
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Dann das andere Bild. Der mächtige Heiligengeififelfen.
ein turmhoher Felfen. der fich am Rande des Plateaus er

hebt. Ihm zur Seite zwei riefige Buchen. die die halbe Höhe
des Felfens erreichen. Das Laub des einen ifi rotbraun. das
des andern gelb gefärbt von dem großen Dekorationsmaler.
dem Herbfte. Oben auf der Höhe des Felfens grünen drei

-Bäume; wie find diefe hieher gelangt?
Ein kühner Kletterer kann auch dort hinauf gelangen und

dann erfchließen fich dem Maler neue Partien. Auf der
fchwindelerregenden Höhe des Felfens eröffnet fich eine Per
fpektive in das tiefe Thal. Das Profil der beiden Seitenberge
wird gegenüber von anderen. in welliger Formation abfallen
den Bergen abgefchloffen.

Die untergehende Sonne wirft ihr Licht auf die Hänge
und während fie das ganze Bild in einen durchfichtigen. lila
farbenen Nebel taucht. hebt fie die waldbeftandenen Ränder

der Berghänge in fcharfen. vergoldeten Umriffen hervor. Unten

zieht fich das Thal wie ein fchmales. grünes Band dahin und

dort. wo es im abendlichen Nebel fich verliert. wird eine kleine

Hütte fichtbar. deren Herdfeuer gleich einem blutigen Stern
aus der Tiefe herauffnjimmert. Wer mag dort haufen?
Das herrlichfte Landfn)aftsncotiv (in welches ic

h

auch richtig

hineinfiel) war aber das vom „Abgrundftein“ fich erfchließende

Panorama. Der „LlbgrundfteinW if
t der höchfie Punkt des

Bükkgebirges. Betrachtet man ihn von Tardona aus. fo ifi

er ein gleich einer Alpe hervorragender Felsgrat; doch war der-

felbe auf weiten Umwegen zu erklimmen. Diefer „Abgrund

ftein“ war i
n der Regel das Endziel meiner Streifungen. Ein

halber Tag dahin und ein halber Tag zurück; zum Mittag

zündete ic
h ein Reifigfeuer an. röfiete Brot und Speck. was

mir ein fürftlinjes Mahl dünkte. dann letzte ic
h

mich am

Rande des fchwindelerregenden Felfeus hin. um mich an die

(für mich unmögliche) malerifche Aufgabe zu wagen. Unter

mir. im Bordergrnnde. hatte ic
h eine von den Kronen der

Buchen gebildete dunkle Partie; wo diefe endigle. gab es einen
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freundlich lachenden Winkel und in der Mitte desfelben die

zerftreut daliegeuden Hütten des kleinen Dorfes Tardona mit

ihren rauchenden Schomfteitten. umgeben von den Würfeln
der Weingärten mit ihrem vergilbten Laube. und den auf den

umliegenden Hügeln zerftreuten Streifen der grünen Saaten.
über welchen die. eine Fortfehung des Büklgebirges bildenden

dunkelgrünen Berge fich erheben. Diefe Bergkette überragt

dann die Gruppe der Gömörer Gebirge. deren ferne Schatten

fchon eine Lilafärbung annehmen; diefe wieder beherrfchen die

Trencsiner und Thurbezer Gebirgsketten. die fchon ins Wolken

bläuliche fpielen; und alle überragt gleich einer Fata Morgana

die fürfilinje Reihe der Zipfer Karpathen. die fo blau find. wie

der Hinunel felbft und bei welchen nur der Diamantfchimmer
der fchneebedeckteir Gipfel die Scheidelinie bildet. Das war
denn nun eine Aufgabe. die mein Können weit. weit über

ftieg. Dies hinderte mich nicht. meine Kräfte daran zu ver

fuchen. Wenn ic
h unterlag. fo ift es nicht meine Schuld.

Mit dem mächtigen Eichenfiock in der Hand. deffen Knauf
mit Blei gefüllt war. und einem fcharfen Küchenmeffer im

Stiefelfn)afte. hielt ic
h

mich gegen den Anfall eines Wolfes
genügend bewehrt. Das Schießgewehr hielt man zu jener Zeit

in ficherem Verfteck. denn es verlautete. daß derjenige ein Mann
des Todes fei. bei dem man ein folches finden würde.

Mitte Oktober war gekommen.

Ietzt traf wieder ein Gaft i
n Tardona ein. diesmal ein

fehr willkommener Gaft. der allezeit heitere Telepi. Er war
gekommen. um feinen Sohn Karl abzuholen und ihn nach dem
Auslande zur Fortfehung feiner Malerftudien zu fenden.
Telepi war der Lieblingskomiker des Natidnaltheaters. der

Darfteller der Huglis und der Profpekte. ein rundes Geficht
und eine runde Geftalt. dabei lauter Leben mit feinen funkeln
den Augen. fpihigen Augenbrauen und feinem kleinen. fcharf
zugefpihten Schnurrbärtck)en; er fah aus. als ob er vier Augen
brauen oder vier Schnurrbärte hätte; der verkörpern ungari

fche Humer.
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Telepi war es. der mir die erfte Nachricht von der Außen
welt brachte; die Nachricht von den Ereigniffen der furcht
baren Oktobertage. von den unglaublichen und nndenklichen

Schreckensthaten eines Wahnfinnigen. für den es wahrlich nicht
genug Strafe ifi. daß er zweimal lebendig begraben
wurde.

Wenn ic
h

doch wenigftens diefe Hiobsbotfchaften nicht aus

dem Munde eines fcherzenden. nnter Lachen fchimpfenden

wackeren Komikers vernommen hätte. Allein er wußte diefe
Schrecrensnachricht dermaßen mit Anekdoten und wohlthuen
den Unfmunterungen zu mifchen. daß er dem Meffer feine

mörderifche Schärfe nahm. Auch war der Mann voll des
Optimismus; „jetzt erft wird unfere Sonne aufgehen!“ meinte
er. „Es kommen die Engländer. es kommen die Franzofen
uns zu Hilfe; die Türken rüfien. die Amerikaner zeigen die
Fauft“; und wenn ic

h

zu alldem den Kopf fchüttelte. tröftete
er n1ich- daß die Amneftie komme.

Als wir aber allein blieben und kein anderer uns hörte. da

erzählte er mir alles wahrheitsgetren und ohne Schönfärberei.
Er war geradenwegs auf Erfuchen und im Auftrage meiner

Frau gekommen. Sie wäre felbft gekommen. fe
i

aber noch

fchwach; fi
e

fe
i

fehr krank gewefen. doch jetzt fchon auf dem

Wege der Befferung. Sobald fi
e völlig hergeftellt ift. wird

fi
e

nach Tardona eilen; ic
h könne fi
e noch diefe Woche mit

Beftimnctheit erwarten. Meine Frau habe einen Plan. durch
welchen fi

e mich mit Befiimmtheit zu befreien hoffe. fo daß

ic
h keinen Verfolgungen mehr ausgefeht fein würde.

Doch könne fi
e mir den Blau noch nicht mitteilen. bitte

mich nur. einftweilen. bis fi
e

hieher kommen würde. mich
nirgends zu zeigen. mit niemanden in Berührung zu treten.
niemandem zu verraten. wer ic

h

fe
i und auch keinen Brief

zu fchreiben. weil man meine Handfchrift erkennen könnte. wo

mit dann alles verloren wäre. Ich müffe daher heilig g
e

loben. nirgends hinzugehen. und mit Ausnahme der braven.
rechtfchaffeuen Leute von Tardona mit niemandem zu fpretfhen.
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Ich gab mein Wort anf alldies. Zugleich hatte mir meine

Frau einen guten. warmen Winterrock. eine große Pelzmühe
und ein paar doppelt gefohlter Iuchtenftiefel gefendet; denn

es komme der Winter. den ic
h

noch hier in den Wäldern werde

zubringen müffen. Telepi branue mir von meiner Frau auch
einiges Silbergeld. denn für Papiergeld war hier nichts zu
haben. außerdem auch Kaffee. denn folcher war hier nicht zu
kaufen. ic

h aber trank ihn zum Frühftück gar fo gern. Im
Laufe desGefprächs verriet Telepi. daß die Frau ihren Smaragd

fchmucl verkauft habe und in einer kleinen Wohnung zurück
gezogen ein firenges und fparfames Leben führe.
Aber das hat alles nichts zu fagen und es lebe noch der

Gott der Ungarn!
Niemals werde ic

h jenes lachende Gefinu vergeffen. über

deffen rote Backen bei den heiterften Aufmuntermrgen zwei
fchwere Thränen hinabrannen. Sagen wir. alldies fe

i

ein

Traum gewefen. aber es ift gut. daß wir aus diefem Traum

erwacht find.

Ich übergab Telepi die Bilder. die ic
h

gemalt hatte. mit
der Bitte. fi

e meiner Frau zu bringen.

.Zweites Gfrapitei'.

die Begegnung am ,Heidenaltarfi

Nach der Rückkehr der Familie Telepi überkam mich eine

gewiffe Melaucholie. Meine Frau war krank gewefen und ic
h

hatte es nicht einmal zu träumen vermonn! Wie. wenn fi
e

gefiorben wäre. ohne mir ein letztes Lebewohl zu fagen!

Alfo befreien will fi
e mich! Aber wie? In) darf es

nicht im voraus wiffen und niemand darf es wiffen. Wes

halb diefes Geheimnis vor mir? Ach. das Ungeheuer mit
den Tigeraugen if

t ein böfer Führer der Einbildungskrafti
Eine berühmte Künfilerin findet gar leicht Befchüher! Viel

leicht mänuige Herren. die über Tod und Leben zu gebieten
haben. Ewige Nacht. nimm mir nicht die Helle meiner Ver
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nunft! Sollte ncir meine Rückkehr in die Welt etwa nm
einen folchen Preis möglich gemacht loerden! Diefer Gemüts

zuftand ward ncir nachgerade unerträglich.

Manchmal überkam mich die Luft. aus diefem Walde her

vorzubrechen. an die Thür des nächften Militärkommandanten

zu klopfen und ihm zu fagen: „Hier bin ich. der berühmte
Rebell; da haben Sie meinen Kopf. ich will bezahlen.“
Doch mein gegebenes Wort hielt mich zurück; es war ein

Ehrenwort. Das Ehrenwort muß gehalten werdew felbft dann.
wenn man es feiner Frau gegeben! Ich hatte verfprochen.

mich nicht vom Flect zu rühren. nirgends hinzugehen.

Nirgends hin? Der Wald ift ja nirgends. Der „Ab
grundftein“ aber if

t der verlorenfte Ort diefer Welt. Dort
hin kommen keine Menfchen. Dorthin werde ic

h

doch gehen

dürfen.
Das erfte. mißlungene Bild von dem Panorama hatte ic

h

meiner Fran gefendet. Ich veriuche es nun ein zweites Mal.
An einem heitern Herbftmorgen ergriff ic

h wieder meinen

bleigefüllten Stock und fagte meiner lieben Hausfrau. fi
e möge

mich heute nicht zum ?Nittageffen erwarten. weil ic
h

zum

„Heidenaltar“ hinanklettern ivill. um dort zu zeichnen.
Die Herren nennen die Felsfpihe den „Heideualtarlh die

Bauern nennen fi
e den „Abgrundftein“.

„Bleiben Sie nur nicht lange weg. fagte Frau Csanhi.
Wie. wenn inzwifchen die Liebfie Ihres Herzens eintreffen
würde?
Die Liebfte meines Herzens! Denkt fi

e denn daran. mich

hier aufzufuchcn! Man macht mir nur Verheißungen. wie
man dem kranken .Kinde verfpricht. daß es ein Schaukelpferd

belommt. wenn es wieder gefund wird.

An jenem Tage waren es genau fieben Wochen. feitdem

fi
e von mir gefchieden. Welche Ewigkeit! Ich machte mich

auf den Weg. am Lindenban) entlang. dann an der wald

befiandenen Bergwand hinauf. auf dem fo oft betretenen. fo

wohlbekannten Pfade. Die Hafelnüffe fielen fchon ab. die
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Kornelkirfche war fchon vom Reif gepackt; ic
h

füllte mit bei-
den Früchten meinen Lederfack. Heute werde ic

h

reiche Mahl
zeit halten. Ich fand auch einen großen Koralleupilz; in

Glutafn)e gebraten giebt der einen feltenen Leckerbiffeu.
Es mochte zehn Uhr fein. als ic

h beim „Heidenaltar“ an

langte.

Als ic
h an den Rand des Felfens trat. bot fich allerdings

ein wunderbares Bild meinem Blick dar. allein es war kein
Bild zum Malen. Die ganze Landfchaft war ein Meer. Gleich
einer Snmeewolke bedeckte der Herbfinebel die Gegend bis zum
Gefichtskreife. aus welcheiti fich Schneekuppeic erhoben; an

anderer Stelle glich die Nebelhülle gefrorenen Wogen. Da
und dort ragte eine dunkle. runde Infel hervor; das waren
die Gipfel der höchften Berge. Es war ein getrenes Bild
der Wirklichkeit: Nichts. Es gab nichts mehr.
Ich konnte als beftimmt annehmen. daß bis zum Mittag

der Nebel fich herniederfenken. Wald und Feld mit weißem
Reif überziehen werde; aber bis dahin konnte ich mchr zeichnen.
Einfiweilen warf ic

h

mich am Rande des Felfens hin und
bewnnderte das unbewegliche. große. weiße Bahrtuch. das ein

Land zndeckte. Ich dachte rcicht ans Effen und hing meineii

Sack. der die Mundvorräte enthielt. an einen Baumafi. Wenn

ic
h es müde ward. das Nebelmeer zu bewundern. dann b
e

trachtete ic
h die Wanderameifen. die. ihrem regelmäßigen Wege

folgend. über mich hinwegkrocheit. nnbekümmert darum. daß
fich ein Riefe gleichfam als Bergkette quer über ihren Weg
gelegt hatte.

Hier oben ward die Stille felbft durch den Pfiff der Amfel
nicht gefiört. Warm floß das Sonnenlicht heruieder. kein
Lüftchen regte fich. Mein Kopf ruhte auf einem großen moos
bewachfenen Stein. Mir war's. als würde ic

h

fchlafen.

Plötzlich
- es war mir wie im Traum - ertönte irgendwo

in der Nähe ein Lied. Es war eine mäunlin)e Stimme. die
mir fehr bekannt fchien.



138 Die Dame mit den Meerangen.

„Seht hoch auf fieilen Höhn
Den Mann von edler Bildung ftehn.
Die treue Büchfe in der Hand
Wem if

t er nicht bekannt?“

Meine erfte Empfindung war eine frendige. Wie fchön
wäre es. in diefer Berlaffenheit einen Bekannten zu finden!
Dann erfi fiel mir ein. daß dies gegen mein Gelöbnis wäre;

ic
h

darf keinem Menfchen begegnen.
Allein es war zu fpät. ihm auszuweichen. Es wäre auch

kaum möglich gewefen. denn zu der Höhe des Abgrundfteines

führt nur ein Pfad hinan. gleichviel ob man von Tardona
oder von Malhinka her kommt. Und mein Sänger kam aus

letzterer Richtung herauf.
lind ic

h

hörte ihn weiter fingen:

„tllnf feinem Hure fehe.
Die rote Feder blutig weht»
In dunkeln Mantel eingehlillt.
Plicket fein Auge wild.“

Ieht ward auch eine Frauenfiimme ver-nehmbar.
Iemand ermahnte den Sänger. im Anfftiege nicht zu fingen.
Es waren alfo ihrer zwei.
iind wie der Sänger immer höher und höher heraufftieg.

ward allmählich auch feine Gefialt fichtbar.

h.Bebetl wenn durch die Kllifte fchallet.
Das Echo toiberhallel:
Diavolo! Diavolo! Diaooloi“

Doch niemand erbebte fo fehr. als Fra Diavolo felbfi. als
er. den Gipfel des Felfens erklimmend. eine meufchliche Ge

ftalt vor fich am Boden liegen fah.
Ich mochte in der That kein ermutigender Anblick fein.

wie ic
h mit meiner großen Lammfellmütze auf dem Kopfe und

mit meinem Knüttel in der Hand mich vor ihm auf die Kniee

aufrichtete.

Ich erkannte ihn fchneller als er mich.
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"„Servus. Balvlmhofi! Was fuchfi du hier an dem Orte.
den felbft der Vogel meidet?m Bei diefer meiner Aurede ver
wandelte fich auch bei ihm der Schreck in Freude.
„Ah. ah. mein Freund. der Dichter! Welch eine gottvolle

Begegnung hier im Himmel oben.“ Er eilte zu mir herbei
und wir umarmten uns.
Mittlerweile hatte auch feine Begleiterin die Felsfpihe er

ilomncen. Ietzt war an mir die Reihe. höchlin) verwundert

zu fein. Die weiblin)e Gefialt war Erzfike. die Beautci mit
den Meeraugen. Wie kommt denn diefe hierher? Und wie

kommen diefe beiden zufammen hieher? Und wie koni
men alle beide gerade hieher?
Und es war keine Bifion. auch die fchäne Dame erkannte

mich fogleich. Ihr vom Bergklettern ohnehin ftark gerötetes
Gefitht konnte bei meinem Anblick nicht noch röter werden.

auch ihre Bruft nicht heftiger wogen. Aber in ihrem Antlitz
prägte fich ein Unbehagen aus. welches ic

h

„das Lächeln des

Schrecks“ nennen möchte.

Freund Valentin mochte das fragende Erftannen in meinen
Mienen lefeu. Er wandte fich mit wahrem Hiftrionenhumor
zu feiner Begleiterin und ftellte fi

e mir mit den Worten vor:

„Meine Großmutter.“
Die Dame lachte über diefen Witz.

-

Und ic
h

befaß fo viel Selbftbeherrfchung. diefe Vorfiellung

nicht mit den Worten zu erwidern:

„Tann komm' an meine Bruft. Knabe. denn ic
h bin dein

Großvater.“
Ich begnügte mich zu fagen:

„Es ift feltfam. daß wir hier zufammentreffen müffen!“
Allein das Antlih meines Freundes verdüfterte fich plötz

lich. als ob es ihm in einer Rolle vorgefchrieben wäre: („Er
nimmt ein ernfies Geficht an.“)

„Lieber Freund. vor allem mußt du mir dein Ehrenwort
geben. daß du niemandem in der Welt verraten werdeft. mich

hier gefehen zu haben. Einfiweilen. bis nicht mein früheres
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blondes Haar wieder hervorfprießt. bin ic
h

noch Tihatneir Reuge

tegi (denn das Haar. das ic
h

jeht trage. if
t nur eine Perücke).

Auf meinen Kopf ift ein hoher Preis gefeht. Ein Wort:
und ic

h bin verloren. Die Hand darauf. daß du niemandenc
ein Wort von mir erwähnen willft.“
„Das Gelöbnis foll ein wechfelfeitiges fein. lautete meine

Antwort. Ich fordere von dir gerade fo ernft. daß auch du
uiemandem ein Wort von mir erwähnft; denn auch ic

h

halte

mich hier verborgen.“

Vet diefen Worten begann der Mann mit der doppelten
Eigenfchaft zu lachen. Es war das regelrechtefte Vühtteir
gelächter: er legte die Hände anf den Bauch. krümmte den

Rücken. drehte fich dabei auf dem Stiefelabfah herum und

niefte nnd puftete beim Lachen:

..Hahaha. hihihi. huhuhu! Auch du verfteckft dich vor den

Deutfchen? Nun. das ift brav!“

Vefremdet fragte ic
h

ihn. was es da gar fo viel zu lachen
gebe?

„Wie. du hältfi dich verborgen? Du flüchteft vor den
Kaiferlinnn? Du? Weißt du nicht. daß vor dem Kriegs
gericht alle Abgeordneten fich damit verteidigt haben. daß fi

e
Mitarbeiter deines „Leki lub-p“ (Abendblatt) waren? Weiß
doch alle Welt. daß du in Debreczin das Organ der .Friedens
partei* warft! Ifi es doch aller Welt bekannt. daß du auch
der Verbündete der ,lkaiferlichen warft!“
Das brachte mich denn vo!lends in Wut.

„Haft du jemals mein Abendblatt gefehen?“ fragte in).
„Ich habe es nicht gefehen. aber unter uns Kriegern war

allgemein die Anficht verbreitet. daß du derjenige feieft. der
mit den Kaiferlichen unter einer Decke fpielt.“
Da riß ihn Erzfike ungeduldig am Mantel und rief:
„Das find unfinnige Reden! Nur folche Maulhelden wie

Sie konnten derlei Gerüchte verbreiten! Niemals war er ein
Verräter! Wären doch alle. die immer das Maul voll neh
men. fo gute Patrioten gewefen. wie er!“
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„Gut. gm; habe ja auch ic
h kein Wort davon geglaubt;

wie denn auch ?“ beeilte fich mein Freund. durch die Zurecht
weifung der „Großmutter“ ganz kleinlant gemacht. feine Mei
nung zu lindern.

„Das ich nicht dasjenige war. was die Verleumdnng von
mir fagt. beweift ja eben die Thatfachg daß ich jetzt hier am

.Heidenaltan mit dir zufammentreffe und dich von neuem

bitte. keinem Menfchen etwas von diefer unferer Begegnung

zu fagen.“

Icht nahm wieder Erzfike das Wort.
„Nun- dafür kann ic

h

fchon bürgen. Ich will an der
Seite diefes ehrenwerten Herrn bleiben. nnd wenn ihm die

Zunge mit dem Verftande durchgehen follte. fo will ic
h

ihm

fchnell mit der Fanfi das Maul fchließeu.“
Da lachte Herr Valentin.

„So if
t

diefes Weib. Sie hat in der That eine flinke
Hand; kein ?Eng. an welchem fi

e mir nicht das Gewicht ihrer

Fäufie zu fühlen geben würde.“

Ich machte bei diefen Worten ein fehr kritifches Geficht.
Mein Freund konnte unfchwer daraus die Frage herauslefen.
weln)es Recht feine Backen darauf haben. tagtäglich von Erz
fikes Rofenfingern gefireichelt zu werden.

„Wir find im Lager Mann nnd Fran geworden. der Feld
pater hat unferen Bund gefegnet. bei Kanonendonner und
Trommelfchlag. Nun. das war denn Rechtstitel genug.“
Die Augen Erzfikes waren zu mir erhoben. als wollteu

fi
e fagen. daß fi
e

zu diefer kurzen Gefchichte noch viel mehr

zu erzählen wüßte.
Mein Freund Valentin fand es für gnt. fich zum Einhn

fiasmns hinaufzuftinnnen.

„Freund. welches Weib! Eine Heroine. eine Ieanne Wire!
Es ift eine Kette von Wundern. von Heldenthaten. die uns
aneinander knüpft. Sie ift mir keine Lebensgefährtin. nein.
viel mehr. eine Waffengefährtin! Ich will dir alldies eimnal

erzählen.“
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„Wir follen es nur erleben . . . . .
„Was. erleben? Bifi du fo kleinmütig? Ich will es

mit allen finfieren Mächten aufnehmen! Ich werde die
Lawine in Bewegung fehen. welche die Welt aus ihren Angeln

reißen fo!k!“

Ich ließ ihn die Lawine in Bewegung fehen und machte
mich auf. um aus dem nahen Walde trockene Reifer auf einen

Haufen zufammenzutrageic.
Mittlerweile deklamierte Valentin zu den Wolken hinauf.
„Welcher Anblick! Das ganze Land ein Meer! Wir aber

fiehen hier über dem Nichts erhaben. gleich den Demiurgen.
die bei der Schöpfung mitgethan haben! Was dem blöden
Volk auf den Schädel drückt. das treten wir mit Füßen!“
„Haft du fchon deine Schaufpielergefellfchaft beifammen?“

fragte ic
h

ihn und zwang ihn fo
. aus den Soffiten herabzu

fieigen.

„Eine Schaufpielergefellfchaft? Das ifi es eben. um was

ic
h

mich bekücnmere. Brutus muß den Bajazzo fpielen. bis
fein Tag gekommen! Doch. wenn einfi die Stunde der Ver

geltung fchlägt. wollen wir uns erheben wie ein Mami. um

unfere zertretene Freiheit wieder zu erringen.“

„Mit meinem Knüttelftock etwa. wie?“
„O. glaube das nicht!“ fprach mein Freund Valentin mit

fiolzer Geringfchähung. Ich habe kein Geheimnis vor dir.
Ein amerikanifn)er Freiheitsheld hat foeben eine Waffe er
funden. welche in der Hand des Bürgers diefem eine un-

widerftchliche Ubermacht gegen die Soldateska verleihen wird.

Diefe Waffe heißt mit einem englifn)en Namen „Revolver“.

Ich befihe bereits eine. Dank meinen überfeeifchen Verbin

dungen ifi es mir gelungen. ein Exemplar zu erwerben. Da
fchau' her!“
Und er zog aus feiner Tafche einen Revolver hervor. Ich

hatte in der That vorher eine folche Waffe noch nicht gefehen.
Es war ein Coltfnjer Revolver. auf fünf Schüffe eingerichtet.
vorn zu laden. Zn diefem Behnfe mußte die Patronenwalze
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ausgefn)altet und in jedes einzelne Schießloch aus dem Pulver-
horn Pulver gefchüttet werden. Auf der Kugel faß ein Nagel.

auf welchen ein Pfropfen aus Binfenholz gefteckt werden mußte;
dann mußte das Ganze mittelfi Ladeftockes und Hammers in
den Lauf gefchlagen. die Patronenwalze wieder eingefchaltet.

auf die Phramiden Zündhütchen gefteckt werden.
-
inzwifchen

konnte der Feind paufieren und zufehen. was aus alldem

werden folle.
-

Mein Freund Valentin hatte ein ungeheures Vertrauen

zu feiner Wunderwaffe.

„Wie du fiehft. bin ic
h für alle erdenklichen Fälle gerüftet.

Bei meittein Seelenheil: ic
h will mein Leben teuer verkaufen!

Dir kann ic
h es fchon fagen. du wirft mich nicht verraten.

Hier unter dem .Heidenaltar* befindet fich eine Höhle. deren

Exifieiiz nur den Eingeweihten bekannt if
t.

Diefe Höhle habe

ic
h mir zum Verfieck erkoren. Wenn die Hehe gegen mich

beginnt und eine Brigade von Gendarmen aufgebotcn wird.
um mich eiuzufangeir. dann werde ic

h in diefer Höhle mich
verbergen; hier find Lebensmittel und Schnapsvorräte auf eine

ganze Woche angehäuft. Das Getöfe und Gepolter meiner
Verfolger kann mich dann kalt laffen.“

Trotz meiner gedrückten Stimmung mußte ic
h über diefe

weife Vorausficht lächeln. Mein Freund Valentin aber redete

fich in feine Erläuterungen immer heftiger hinein.
„Freund. zu diefer Höhle führt nur ein fchmaler. fteiler

Pfad. ehemals vielleicht die Spur der Bären. als es in den
Buchenwaldmtgen noch welche gab. Wenn man mich dort b

e

lagern follte. könnte ic
h

mich mit diefem Revolver gegen eine

ganze Armee verteidigen.“

Ich hatte inzwifchen ucittelft meines Feuerzeuges ein Reifig

feuer angezündet.

Da faßte mein Freund Valentin erfchrocken meine Hand.
„Was beginnft dn hier. mein Freund?“
„Ich zünde Feuer an. mein Freund.“
„Wozu denn. mein Freund?“
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„Um Speck zu räften. mein Freund.“
„Man wird aber unten bemerken. daß wir Feuer machen.“
„Wie könnte man dies bei dem unten herrfchenden dichten

Nebel bemerken?“

Er gab mir recht und ließ mich gewähren; bald praffelte
ein luftiges Feuer vor uns.

Inzwifn)eir trat mein Freund Valentin an den Rand des

Felfens. um den Nebel zu beobachten; von Zeit zu Zeit
meldete er mir die Veränderungen. die anf dem Terrain fich
vollzogen; jetzt reißt der Nebel. jetzt fieigt er in die Höhe;
bald werden die Häuschen fichtbar fein.
Mittlerweile röfiete ic

h Brotfchnitten und Speck und ließ
das von dem letzteren herabträufelnde Fett mit großer Smile
kenntnis auf das Brot gelangen.
Mein Gehaben machte Erzfike Luft mitzuthun.
„Geben Sie aus Ihrer Tafche Brot nnd Speck heraus!“

fagte fi
e

zu Valentin.

„Wie. wenn ic
h aber diefer Vorräte .einfti bedürfen follte?“

„Ich bedarf ihrer fchon .jetzt./.
Damit trat fie zu ihm und begann in den Tafchen herum

znfuchen.
-

„Wie können Sie doch nur fo profaifch fein!“ fchalt

Berlvanhofi die Dame; „in einem fo feierlichen Augenblicke.

vor einem fo herrlichen Schaufpieli Betrachten Sie diefe er

habene Erfcheimmgi Die ganze Nebelwolke geht mit einem-

male in die Höhe. wie ein Bühnenvorhang. Zanberifch tritt
das ganze Riefentheater unter dem fchwebenden Wolkenvor

hange hervor: die fonnenbefchieneneic Berghänge. die weiß

fchimmernden Häuschen da unten. Ietzt tritt eine neue Berg
kette hervor. mit rätlichen Wäldern bcfianden. die von ge

diegenem Golde zu fein fcheinen.“

„Geben Sie den Speck her!“
„Mein Herz. mein Blut für dich. nur den Speck fordere

jetzt nicht von mir! Sieh. noch immer erhebt fich die Erde

zu uns empor: Berge. Berge. nichts als Berge! Noch immer
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kein Himmelsdocu! Und diefe göttliche Stille ringsumher.
Nur aus den fernen Eifenwerken dort tönt das abgemeffeue
Gepolter der Pochwerke zu uns herüber. Es if

t. als würden
wir das Herzpochen der Erde vernehmen. Klopft nicht auch
dir das Herz höher an diefem majefiätifchen Orte?

„Es pocht. es pocht. ja es pocht gar fehr! Aber wir wollen
uns fpäter in den Anblick diefer wunderbaren Erfcheinung ver

tiefen.“

„Ach diefer Anblick gilt mehr als eine shell!“
Die Naturerfcheinung war in der That wunderbar fchön.

Die ganze Nebelwolke ging über den Bergen rafch in die
Höhe; in dem Maße. als fie bisher den heiteren blauen Hinmcel
über 1ms verdeckt hatte. enthüllte fi

e jetzt das immer mäch

tiger fich entwickelnde Gebirgspanoranca zu nnferen Füßen.
In fpeichenförncig anseinanderfirebeicden breiten Streifen floß
das Sonnenlicht zwifcöhen den riffigen Wolken hernieder. Es
wäre in der That eine majeftätifche Scene gewefen. hätte das

falfche Pathos meines Freundes Valentin ft
e

lcicht geftört.

„Nein. nein. nicht ftehend dürfen wir diefen Anblick g
e

nießen. Hier heißt es in die Kniee finken. denn hier wandeln
die Götter!“
Mein Freund Valentin fiel in die Kniee und weil Erzfike

feinem Veifpiel ccicht folgen wollte. legte er den Arm um

ihren Leib und zog fi
e neben fich nieder.

Erzfike aber wollte fich diefen abgefchmackten Gefühls
ergießnngen entziehen. _

„Sie macheu es. wie der einfiige Profeffor. der ein Öl
lämpchen gegen den Mond hielt. damit feine Gäfte ihn beffer
fehen.“ bemerkte fie.

„Elsbeth!“ feufzte der Seladon. („Erzfike“ läßt fich frei
lich feufzend nicht ausfprechen.) „Gedenke des _feierlichen Augen

blicls. da wir zu einander fprachen: .Wie fchön wäre es jetzt.
miteinander zn fterben!* Hat nicht unfer gemeinfamer Freund
(dabei zeigte er auf mich) den herrlichen Sah gefnnieben. .Ein
guter Tod ift mehr wert. als ein fchlechtes Leben?“ Komur'.

10
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laß' uns diefen Satz heiligen. Arm iu AriwHerz an Herz.
ein Schwindel ein Sprung von diefemFelfen und dann ein
wonnevoller Flug. der in den Sternen endet!“

„Laffen Sie mich aus und machen Sie keine Dumm

heiten! Ich habe gar keine Luft. in den Hinnnel zu fpringen.“
„Aber ic

h
nehme dich mit dahin. wie eine Walküre. Und

du. meiu Freund. wirft diefe Kataftrophe in einer Ballade
vereinigen!“

Er nahm die Dame in feinen Arm und trat mit ihr an
den Rand des Felfens.
„Haft dn heute fchon zu Nacht gebetet. Desdemona?“

Erzfike blickte verdroffen und befchämt zu mir hinüber.
Ich aber that. als merkte ic

h

nichts. Was kümmert mich
Eure zärtliche Scene? Ich bin beim Speckröften.

„Glaubft du. daß ic
h in diefem Augenblick imftande wäre.

mit dir zufammen i
n den Tod zu gehen ?“ brüllte Valentin

Bl‘lvanhofi wild. wobei ihm die Perücke bis auf die Augen
herabglitt.

Da wandte fich die Dame in fleheicdem Tone zn mir:
„Ich bitte Sie. lieber Moriz . . . . .“

„Lieber Moriz“! Da will ic
h

ihr denn doch zu Hilfe
kommen. wie ich es fchon einmal .gethan. Die Arme des

Dichters reichen weit.

„Freund Valenticn“ fagte ich. ohne mich aus meiner hocken
den Stellung am Reifigfeuer zu erheben. fiehft du die beiden. mit

Flinten bewaffneten Viänner dort den Vergpfad herauffteigen?
„Wa . . wa . . was? Zwei Mei . . Mä . . Männer.

mit Ge . . . Ge . . . Gewehren?“ fragte der Held. wobei
der donnernde Baßbariton mit einemmale in einen fehr dünnen

Fiftel umfchlug. Wo find fie?
Und im Nu ift ihm alle Luft zum Sterben vergangen.
Er ließ fogleich fein Opfer los. Ich aber zeigte mit meinem

kleinen Holzfpieße. an den ic
h den Speck zum Röften gefieckt

hatte. in welcher Richtung die Männer kamen. Ietzt fah auch
er diefelben fchon.
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„Freund. das find Gendarmen!“

„Möglich. daß es Gendarmen find. denn es find ihrer
zwei.“

„Löfch rafch das Feuer aus.“

„Das thäte ic
h

nicht. auch wenn ic
h

es könnte; und wenn

ic
h es thäte. würde es nicht viel nühen. denn fi
e

haben es

längfi gefehen.“
„Sagte ich dir doch. du follft kein Feuer machen!“

Ietzt kehrte fich Erzfike mit ihrem Zorne gegen ihn. „Ihre
Komödienfpielerei hat uns diefe Leute an den Hals geheht.
Was haben Sie hier auf der Felsfpihe zu deklamieren? Die
Leute glauben. es werde hier gemordet.“

„Sie kommen geradenwegs hierher.“ flüfterte Valentin
immer äugftlicher werdend. „Wenn fi

e

mich hier erwifn)en.
bin ic

h ein verlorener Mann.“

Ich fuchte ihn zu beruhigen. „Wir find doch auch unferer
zwei; mit meinem Bleifiock und deinem Revolver werden wir
uns doch zu wehren wiffen.“
„Freund. jene haben Flinten. die vierhundert Schritte weit

tragen. Der Revolver aber trägt nur dreißig Schritte weit
und trifft auch dann nicht immer ins Ziel. Das können wir
nicht riskieren. Es ifi eine andere Sache. wenn ic

h in der

finfieren Höhle bin und jene draußen in der Tageshelle; da

fehe ic
h

jene. während fi
e

mich nicht fehen.“

„Willft du dich in der Höhle verbergen?“
„O. nicht für mein Leben. fondern für das Vaterland.

deffen Gefchick ic
h am Herzen trage! Ich trage zwifchen den

Sohlen meiner Stiefel eine Menge geheimer Aufträge aus
England und der Türkei. ic

h

darf nicht fo leichtfertig alles

aufs Spiel fehlen.“
„Nun. fo verfiecke dich.“
Da nahm wieder Erzfike das Wort.
„Was wird aber dann aus mir werden? Ich kann doch

nicht auf allen Bieten in Ihre Berghöhle da hinnnterkriechen!“
„Das würde ic
h

auch nicht erlauben. Unfer gemeinfamcr

10*
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Freund bleibt hier. Nicht wahr. du wirfj nicht davon laufen?>
Dich kennen fie doch nicht. Dein Porträt ift noch nirgends

erfchienen. Das meinige aber befindet fich in aller Händen.
an jeder Straßenecke if

t meine Perfonsbefchreibnng nngefchlagen.

Wenn fi
e

hieherkommen- fage- daß dn es nmrft. der vorhin
die Scene machte. fage auch daß fi

e deine Fran fei.“
„Das werde ic

h
nicht fagen.“

„Thin. was dn willfi. ic
h

überlnffe die Sache ganz dir.“

„Gut. guy“ zankte Erzfike. „Was wird aber dann weiter

gefchehen- wenn Sie in Ihrer Höhle bleiben. nnfer gnter
Freund aber heimkehrt? Was foll ic

h dann dn allein ani
der Spitze des Abgrundes beginnen? Ich 'Verde durch diefe
ungeheuren Wälder niemals den Weg nach Haufe finden.“
Da machte mir mein Freund mit der wohlfeilftcn Groß

mnt von der Welt den Vorfchlag: „Lieber Freund. nimm fi
e

doch init dir.“

Das wäre nun eine wahrhaft dramatifche Wendung ge

wefen.

„Nein. edelherziger Freund. das wird nicht gefchehen. Du
bringfi dich für die Nachwelt in Sicherheit. wir beide bleiben

hier. Bon zwei Fällen muß einer eintreten. Wenn jene
beiden mit Flinten bewehrten Männer mich hier finden. wie

ic
h in meinem Album zeichne. dann werden Sie entweder

glauben. daß ic
h ein harmlofer Maler fe
i

(fie wiffen fchon.

daß Karl Telepi in diefer Gegend fich aufhält. nm zu zeichnen.

fi
e werden daher glauben. daß ic
h

es fe
i nnd werden Erzfike

für meine Schwefter halten); oder fie werden dies nicht glauben
und uns beide nach Miskolcz eskortieren. Im letzteren Falle
brauchft du dir nicht die Mühe zu nehmen. zurückzukehren.
Wenn du aber nach einigen Stunden ans deiner Höhle her

vorkriechft und fiehft. daß ic
h

noch immer am Felsrande fihe
nnd zeichne. dann kannft du lviffen. daß die bewaffnete In-
vafion weitergezogen nnd kannft zu deiner Elsbeth zurück
kehren; nnd dann nehmt meinen Segen. wir gehen jeder

unferer .Wege. woher wir gekommen.“
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Damit gab fich Valentin zufrieden.
„Verratet mich nicht.“ fagte er. uns angftvoll anblickend:

„herratet mein Verfieck nicht. felbft wenn man euch auf die

Folterbank fpannen fotlte.“

Ich fchwor bei meinem Seelenheil. daß man “felbft mit

Anwendung des fpanifchen Stiefcls mir fein Geheimnis nicht

entreißen foll. Nun warf fich mein Freund Balvamfofi nieder
nnd kroch auf allen Vieren auf der Felsfpitze bis zu dem

Stufenpfade. wo er alsbald unter den Sträuchern verfchwand.

„Ei. hätte er doch wenigftens Brot nnd Speck nicht mit-
genommen!“ ärgerte fich die Dame. die bei mir zurück
geblieben war.

„Ich will meinen Vorrat mit Ihnen teilen; er wird für
uns beide ausreichen.“

Ich nahm mein Tafchenmeffer. fchuitt das Brot in zwei
Stücke. den Speck in mehrere kleine Stückchen. beftrente diefe

mit Salz und türkifchem Pfeffer.
Und noch etwas. Ich fuchte ein Stückchen Knoblauch her

vor und beftrin) damit das geröftete Brot auf beiden Seiten.

Auch eine orientalifnje Blmnenfprache!

Was hat dies übrigens für fie zu fagen? Ifi doch ih
r

Ideal ein Mann. der. wenn er Knoblauch gegeffen. fich nicht
fouderlich beeilt den Mund auszufpüleic.
Wir waren denn allein auf der Höhe des Heidenaltars.

bei einem verglimmenden Reifigfeuer lagernd. wo wir. ic
h und

mein einftiges Ideal. einen letzten Reft an Brot und Speck

zwifchen uns aufteilten.
Warum fage ich: mit meinem „einfiigenh. Ideal?> Sind

doch kaum drei Iahre verfloffeil. feitdem die Goldamfel in

unfere unhörbare und ungehärte Unterhaltung dazwifchen fang.

Die idhllifche Stimmung ward durch den konkreten Um

ftand nicht wenig geftärt. daß feit drei Iahren fchon das dritte

Meifierwerk der Schöpfung in meinem Ideal die ihm im

Schlafe entnommene Rippe wiedererkaunt hat. Zuerfi ein Lion
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der Mode. dann ein Antonius der Pußta und fchließlich ein

Bühnen-Othello. .

Noch mehr herabftimmend wirkte auf unfere Gemüter die

Gefpanutheit. welche das Heraunahen zweier Bewaffneter not

wendigerweife verurfachen mußte. die bald da. bald dort in
einer Lichtung des Waldes auftauchten. immer näher und näher

zum Heidenaltar. Sie kamen zu nns herauf. es war nicht
länger daran zu zweifeln.

„Es wird fin) empfehlen. daß in
)

unn) ans Zeichnen mache.“
fagte ich. „damit die beiden Bewaffneten fehen. was ic

h

hier

treibe.“

Ich fehte mich dann an den Felsrand. legte das Album

auf meine Kniee hin und begann die Konturen der“ Skizze

hinzuwerfen. Die Dame nahm neben mir Platz und beob

achtete. wie ic
h bald auf die Berge. bald auf das Papier fchaute.

nur ccicht in ihre fchönen Augen. Wir hatten noch kein Wort
direkt miteinander gewennelt. Eudlich ward in

)
des Schweigens

doch müde und ohne von meiuer Arbeit aufzublickeu. fprach

ic
h

zu ihr:
„Meiner Treu. ic

h

glaubte. daß Sie und Ghurieza Peter
feither die ganze Welt mit Butter und Käfe verforgt hätten.“
Da faßte fi

e mit beiden Händen meine Hand. welche den

Zeichenftift führte. fo daß in
j

in der Arbeit innehalteu nmßte.
und fprach in traurigem Tone:

„Sie verachten mich jetzt unfäglich. nicht wahr? Allein
wenn ic

h

Ihnen erzähle. welche furchtbare Prüfungen ic
h über

ftanden habe. feitdem wir uns zum lehtenmale gefehen. wer
den Sie Mitleid für mich empfinden.“

Ich fagte ihr. fie möge nur reden. ic
h werde ihr aufmerk

fam zuhören. denn ic
h

habe jetzt Muße dazu.
„Als ich das lehre Mal mit Ihnen zufanmcentraf. - Sie

erinnern fich doch wohl? es war damals. als Sie mir die

Thür vor der Nafe zuwarfen - und don) hatte ic
h nur Gutes

im Sinne nnd dachte nicht. daß ic
h Sie damit fo in Zorn

bringen werde. Damals alfo tranuete ich. rafch heimzukehren.
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helm in das Hans des Ghuricza Peter. Ah. wie berente ic
h

damals. daß ic
h bei Ihnen meine Sache fo fchlecht vorgetragen

hatte! Ich hatte ja auch andere Gründe. hinzugehen. Als
meine Advokaten meine Prozeßfanje übernahmen. da bot der

blonde Herr. ein recht praktifcher Mann. mir einiges Geld an
und meinte. ic

h würde ihm dasfelbe zurückerftatteu können.

wenn ic
h meinen Prozeß gewonnen habe. Ich fpielte jedoch

die Stolze und wies das angebotene Geld zurück. Und doch

befaß ic
h damals nicht mehr als drei Zwanziger. die ic
h aus

dem Erlös der Butter mir allmählich erfpart hatte. Diefe
geringe Barfchaft reichte nicht hin. um die Rückfahrt mit dem

Dauipfboote zu bezahlen. Ich hätte dazu einiger Gulden bedurft
und hätte nicht Anftand genommen. fie von Ihnen zu entlehnen.
Aber da Sie mich hinauswarfen. wurde nichts aus dem Pump.“
„Ich bedauere fehr. daß ic

h Ihre Geldnot nicht erriet.“
„Noch mehr habe ic

h es bedauert. In meiner Notlage
war ic

h

gezwungen. mich zur Fahrt bei einem Geflügelhändler.
der nach Wien fuhr. einzudrängen. für einen Fuhrlohu von

zwei Silberzwanzigern. für die ic
h

auf den Hühuerkörben Plah
nahm. Es waren mir noch einige Grofchen in der Tafche
geblieben. mit welchen ic

h

unterwegs in den Wirtshäufern. wo
wir einkehrten. die Streu für mein Nachtlager bezahlte. Am
dritten Tage erreichten wir Neu-Szöuh. Als wir da an
kamen. war der lehre Refi von Brot und das letzte Stückchen
Käfe aus meinem Korb aufgezehrt. Vor einer Kneipe fiand
ein lahmer Bettler; diefer flehte in Gottes Namen um ein

Almofen. Ich befaß nur mehr ein Zweikreuzerftück. das reichte

ic
h

ihm hin. und forderte einen Kreuzer davon zurück. weil

ic
h

wußte. daß ic
h

Brückenmauth zu zahlen habe. Daran

find Sie fchuld. Sie hätten in Ihre Pefier zwölf Punkte
auch die Abfchaffung der Brückenmauth aufuehmen können.“

Ich war wütend und verdarb meine Zeichnung fo fehr. daß

ic
h die Hälfte wieder ausradieren mußte. Erzfike aber lachte

über den eigenen Iammer und über den meinigen. Dann

fuhr fie fort:
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„Es galt nun. von da zu Fuße nach Haufe zu gehen.
Ich konnte die Donanzeile entlang gehen. ohne erfi den Weg

durch die Stadt zu nehmen und dann bei dem äußeren Schanz
thor hinaus. Ich begegnete keinem Bekannten; dagegen fah

ic
h einen großen Haufen Nationalgardifien in blauer Attila.

die bei Trommelfchlag in aller Eile zur Fefiung hinaufzogen.
Sie mußten was Großes vorhaben. da fie für die fchöne Frau
kein Auge hatten. Ich ging dann auf dem mir wohlbekannten
Wege fchöti fürbaß und dachte darüber nach

- gleich der
Bäuerin mit dem Eierkörbnjen in der bekannten Fabel

-
was ich nun anfangen werde. wenn ic

h

zu dem Befih meines
Erbteiles komme. Ich werde den Ghuricza hübfch weit bis

nach Siebenbürgen entführen; dort will ic
h

ihm ein Gütcheir

kaufen. wo er recht viel Hornvieh züchten kann. Ich felbft
werde weben lernen. wie die Pakulartveiber jener Gegend;

mein Mann wird von mir felbft gewebte Leibwäfche tragen.
Meine Wohnftnbe werde ic

h mit gefticfkten Handtücheru fchmücken
und die Wände mit hübfch bemalten Krügeu vollhängen.

Auf dem Speifefchranke wird Zinnteller an Zinnteller fieheu.
Wir werden auch einen kleinen Pflaumengarten haben und
was da an Pflaumen wächfi. daraus will ic

h Branntwein
brennen; ich werde anch Bienenkörbe halten und Meth be
reiten und Lebkuchen backen. die der Peter fo gern ißt. wenn
er auf dem Iahrmarkte dazu gelangen kann. In meinem
Nachfinneu hatte ic

h gar nicht bemerkt. daß ic
h der Behanfung

des Ghurieza fchon ganz nahe gekolmnen bin. Es mochte
gegen Mittag fein. und aus dem Schornftein wirbelte luftiger
Rauch empor. Sicherlich if

t die kleine Magd damit befchäftigt.
das Mittagseffen zu bereiten. fo wie ic

h es ihr geheißen habe.
Wie wird der Peter überrafn)t fein. wenn ic

h

ihm das Effen
hinausbringe! Als ic

h in die Küche trat. fand ic
h nieman

den am Kochherde. Ich ging geraden Weges in die Stube.- was fah ic
h da! Mein Ghuricza Peter faß mit feinem -

Weihe am Tifch und fi
e

aßen ganz gemütlich aus der näm

lichen Schüffel.“
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„Aha.“ brnmmte ic
h

dazwifchen. „das ifi die poetlfiche Ge

rechtigkeit. Ich felbfi hätte es nicht fchöner erfinnen können.“

„Mir ward es grün und gelb vor den Augen. Es fchnürte
ncir die Kehle zufammeu. daß ic

h keinen Laut herverbringen
konnte. Umfo beffer war der kleinen Bäuerin die Zunge g

e

löfi. Als fi
e mich erblickte- fuhr fi
e von ihrem Sitz empor.

fchob ihre Haube zur Seite. legte die beiden Hände auf die

Hüften nnd fiel über mich her:

„Ei. e
i. die fanbere gnädige Frau! Haben wir heute

Fafchingsdienfiag. daß Sie in der Maskerade hernmlanfen?
Haben Sie hier etwas verloren. was Sie fuchen möchten?
Vielleicht Ihre fchönen. feidenen Kleider? Eine fanbere gnä
dige Fran. das kann ic

h

fagen! Haben Sie nicht einen guten.
wackern Mann zu Haufe. daß fi

e nach einem Bauern- nach
einem Hirten Ihre Nehe auswerfen? Und wenn Sie fchon
mit dem Manne. dem Sie der Pfarrer angetraut hat. fich
nicht begnügen- warum fuchen Sie fich keinen nnter den
Kavalieren Ihres Ranges? Schämen Sie fich!“
„Ich war völlig erfiarrt. Der Anblick diefer Furie benahm

mir alle Kraft und in meiner Verzweiflung blickte ic
h

auf
den Peter.

„Allein diefer laß während der ganzen Scene mit beiden

Händen anf den Tifch gelehnt nnd fchob einen Knödel nach
dem andern ins Maul.

„Ift das recht. Beier?“ ftammelte ic
h in flehendem Tone

zu ihm gewendet. „Ihr laßt das mit ncir gefchehen ?“
„Da fchlug der Peter mit der mächtigen Fanfi anf den

Tifih und fchrie feinem Weihe zu: „Weib. fchweig! Seh'
dich nieder und friß; laß mich reden!“
„Unwillig gehorchte die Bäuerin ihrem Manne. aber anch

während Peter fprach- warf fie von cZzeit zu _Zeit ein Wörtchen

darein. wie etwa: „Und fi
e

hat auch meine Kleider mitge
nommen. - Ich habe fie doch 1cicht gefwhlen. - Mein fchönes
Zihkleid!
- Und wie fi
e es zugerichtet hat; als hätte fi
e

fich

in allen Spelunken damit hernmgetrieben!“
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„Der Peter aber hub folgendermaßen an:

„Gnädige Frau. Sie verzeihen fchon. ic
h

weiß. was fich
gebührt. Ich war beim Militär. wo ic

h gelernt habe. was

fich fchickt. Was nicht zufammengehört. das gehört einmal
nicht zufammen. Der Bauer braucht eine Bäuerin. der vor-

nehme Herr eine vornehme Dame. Ich habe Sie. gnädige
Frau. nicht mit einem Finger berührt. nicht wahr? Und doch
haben Sie oft genug die Butter verdorben; Mais und Kar
toffel blieben unbebaut. Die Schweiue wollen nicht freffen.

fi
e haben verdorbene Zähne. weil man ihnen rohen Kukurnz

vorgeworfen hat. Das geht denn doch nicht an! Wenn die

Kühe kälbern werden. wer wird dabei den Dienft verfehen?
Und wer fchmiert den Backofen aus? Mein Wams ift von
den Mäufen zerfreffen und bis auf den heutigen Tag noch
nicht geflickt. Auch bin ic

h

gewohnt. ganz kurz und gebieterifch

zu fagen: „Hörft du. Iutka?“ Mein Weib weiß dann fchon
genau. was ihre Pflicht ifi

.

Und wenn ic
h

ihr eins über den
Rücken gebe. fo muckfi fi

e nicht einmal. Ich aber muß von

Zeit zu Zeit Prügel austeilen. weil ic
h

fonft einen fieifen
Rücken kriege. Und auch dann weiß fi

e

mich durch Schmieren

wieder i
n Ordnung zu bringen.“

Ich mußte dermaßen lachen. daß ic
h Album und .Zeichen

ftift beifeite legte und mich auf den Rücken hinwarf. Es
war auch tmmäglich. darüber nicht zu lachen. Erzfike lachte
felbft mit.

„Nun. jetzt kann ja auch ic
h

fchon herzlich darüber lachen.“

fagte fie. Aber in meiner damaligen Lage war mir jedes
diefer Worte ein Peitfchenhieb. Endlich verlor auch ic

h die

Geduld nnd fchrie den Peter wütend an:

„Ihr" feid wohl ficherlich von Bagotah Muki beftochen. Euer
Weib zurückzunehmen. das Ihr feinethalben davongejagt habt.“
„Ich bitte. fagen Sie nicht. daß er mich beftochen hat.

Ich biu ein redlicher Mann. Der gnädige Herr v
.

Bagotah

hat mir zehn junge Ochfen gefchenkt. hat mich aber nicht be

ftochen.“
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„tblir preßten diefe Worte das Herz zufammen.

„Zehn junge Ochfen! Für diefen Bauer hatte ic
h mein

ganzes Leben geopfert: die Welt. in der ic
h

bisher gelebt. die

Achtung meiner Bekannten. meinen Komfort- meine Ruhe!
Ich hatte den ernftlichen Entfchluß gefaßt. feinethalben eine
Bäuerin zu werden. zu arbeiten- zu entbehren. Not zu leiden.
und wenn ic

h in den Befih meines Erbteils gelange. ihm
alles zu überlaffen. ihn zum Herrn zu machen nach feinem

Gefchmack! Und was thut nun diefer Halnnke? Er taufcht
mich für zehn junge Dnnen ein!“

Ich beeilte mith. Erzfike aufzuklären. daß in der That zehn
junge Ochfen die gefehlich feftgeftellte Buße für den Ehebruch
feien und daß damit alles wieder beglichen fei. Es heißt im

Berböczh: „raptar edlrat (ieeem _jnrczne08.“ (Der Frauen
räuber hat zehn junge Kühe zu bezahlen.)

Erzfike fuhr fort zu erzählen: „Der Peter begann mir nun
patriarnhalifnje Natfchläge zn erteilen.

„Gnädige Frau. ic
h will- Ihnen raten: Kehren Sie zum

gnädigen Herrn zurück. Bei meiner Seele! es wird Ihnen
gar nichts gefchehen. Sage nur. Iutka- ob ic

h dir das g
e

ringfle Leid zugefügt habe. als du zurückkehrtefi? Auch der

gnädige Herr hat den Vorfah gefaßt- ein Auge zuzudrücken.
Wir werdeie die Sache fo betrachten. als hätten wir mitein
ander gerungen nnd bald er mich. bald ic

h ihn zu Boden g
e

hauen. .Ohrfeige für Ohrfeige geht auf* - fo fchickt es fich
unter Kavalieren.“

„Gnade!“ flehte ic
h

zu Erzfike. „Gnade! Machen Sie
mich doch nicht länger lachen. denn ic

h kann nicht zeichnen.“

„Was giebt es denn da zu lachen ?“ fragte fi
e

verdroffen.

„Mir ift noch heute weinerlin) zu Micte. wenn ic
h daran denke.“

„Nun. das ift es ja eben. worüber ic
h

lache.“

Erzfike aber fuhr fort: „Nun begann wieder die Bäuerin

zu mir zu fprechen. was noch ärgerlicher war.“

„Iawohl. fchöne- gnädige Frau! refpektieren Sie diefen
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lieben. guten gnädigeu Herrn. Ift das ein feiner Herr! Wenn
ich meinen Peter nicht hätte! h.Verfluchtes Beeft! Das haft
du oft genug vergeffen!“ warf Peter wütend dazwifchen.)
„Rede und Widerrede gingen auf das Verlangen hinaus.

daß ic
h meine zurückgelaffenen Kleider wieder anziehe und die

jenigen der Iutka. die ic
h nnbefugterweife am Leibe trage. zu

rückfielleil möge.

„Dagegen konnte ich nun uichts einwenden; was einem
andern gehört. das gehört eben einem anderen. Ich begann
denn ohne weiteres in Gegenwart der beiden mich meiner

Kleider zu entledigen.

„Da üherkam denn die Bäuerin anftatt meiner eine An
wandlung von Scham. „Gehen wir da hinein in die andere

Stube.“ fprach fi
e und führte mich hinein. Dort öffnete fi
e

ihren Spind und holte daraus meine Kleider hervor und war
mir beim Ankleiden behilflich; dabei ward fi

e ganz freundlich
und zuthunlich. fi

e fand fich alsbald in den bäuerifchen. dienft
boteuhaften Schmeicheltou hinein. „Q welch' fchäue. fchlauke
Gefialt! wie fchade wäre es. daß ein Bauer diefelbe liebkofe!

O. welch' fchöne. weiße Schultern. wie fchade wäre es. die
felhen durch das Schleppen fchwerer Lafieit zu verderben! Und

wie die fchönen Füßchen vom vielen Gehen anfgedutifen find!
Die früheren Stiefeletten find nun fchier zu klein geworden.

Warum haben Sie fich denn auch in der Sache gar fo fehr
übereilt? [On lieber Gott. wenn gleich jede Dante. die ihren

Eheherrn bei einer Untreue ertappt. fich mit dem erftbeften
Bauern zufammenthun wollte! Man muß eben die Sache
nicht gar fo krumm nehmen; ein Mann bleibt ein Mann.
befonders wenn er „Kavalier“ if

t. Ich habe fchon Gräfiuneie
gefehen. deren Eheherreii den mcrechten Weg gingen. Mein

Gott. was kann man von ihnen auch verlangen?> „Chokolade

koch“ if
t

doch wohl die köftlichfte Speife auf Erden. und doch.
wenn man feinem Mann alle Tage Chokoladekoch vorfetzen
wollte. fo müßte er diefes Leckerbiffens bald überdrüffig wer

den. Meine liebe. teure gnädige Frau. gehen Sie hübfch zu
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dem braven. gütigen. gnädigen Herrn zurück; Sie werden
fehen. wie herzlich Sie von ihm empfangen werden.“

„Ich erwiderte. daß ic
h

zu meinem Manne nicht mehr zu
rückkehren könne. Die Schande erpreßte ncir bittere Thränen.
Die Bäuerin erriet. weshalb ic

h weinte.

„Meine liebe. gute. gnädige Frau. weinen Sie doch nicht!
Wir alle werden diefe kleine .Ferienzeifl wegleugnen. Das

ifi unter uns fchon abgeman)t. Wir werden vorgeben. daß
die gnädige Frau ihren Eheherrn nur ein wenig erfchrecken
wollte nnd die ganze Zeit fich beim Herrn Hofrichter ver

borgen hielt.“

-

„lind der Butterverkatif am ?lliarktplatze? Und die Spazier

gänge durchs Waffer?“
„Alldies fe

i nur ans Trotz gefchehen. werden wir fagen.
Wie könnte denn auch ein ungefchlachter Bauernlüinmel. wie
mein Manu einer ift. es wagen. feine Augen zu einem fo

koftbaren Schahe zu erheben? Wer dergleichen Märchen glauben

follte- würde von aller Welt für verrückt gehalten werden.

Wir werden die ganze Sache aufs herrlichfte .reparierenA
„Auch unfer Ehefnjeidnngsprozeß if

t

fchon im Gange.“

„Ach. darüber laffen Sie fich keine grauen Haare wachlen.
liebe gnädige Frau. Der gnädige Herr hat feine Inftanz wie-
der zurückgenommen. Meiner Seel' und Gott. ja! Glauben
Sie mir. er hat fie zurückgenommen! Der gnädige Herr fagte.
er fe

i in arger Verlegenheit. er habe den Zehent und die an

deren grundherrlichen Einkünfte verloren und es ncangle ihm
nun an Geld. Wohl haben die Herren oben in Pefi das
.Morgatorium* - oder wie zum Henker das Ding ljeißen
mag - eingeführt. daß man nun die alten Schulden nin)t
zu bezahlen habe; aber ncan kann nun auch keine neue Schul
den machen. Wenn der gnädige Herr von feiner Gemahlin
gefchieden wird. muß er ihr ihr Heiratsgut von hunderttaufend
Gulden zurückftellen und dann kommt feine ganze Habe unter

die Trommel. Iawohl!“
„Nun ward es allmählich hell in meinem Kopfe. Die
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fchwahhafte Bäuerin hatte unbewußt das Geheimnis ausge
plaudert. weshalb meine Idhlle ein fo rafches Ende gefunden.
Die Sache war klar wie Zweimalzwei Man nimmt mich
zurück. wie man nach den Ferien den Schüler wieder in die

Schule aufnimmt. Aber ic
h

gehe nicht zurück. Nun erft
recht nicht!

„Als ic
h meine frühere Kleidung wieder-angelegt hatte._

öffnete die Bäuerin die Thür und ic
h trat wieder in die große

Stube. Der Gulhas hatte inzwifchen feinen Sonntagsftaat
angelegt und ftand ganz ehrerbietig vor mir. nach Banernart

den Hut mit beiden Händen haltend. Er war demütig wie
ein Knecht. küßte mir die Hand nnd da erft merkte ich. wie

ftruppig und borftig fein Kinn war. Als er das Wort nahm.
klang es wie das Flehen eines Abgebrannten. der um ein

Almofen von Thür zu Thür wandert.
„Ich küffe die Hände. gnädige Frau. und bitte um Ver

zeihung. wenn ic
h Sie irgendwie beleidigt hätte; es war nicht

mit meinem Willen gefchehen. Vergeben Sie mir meine Fehler.
es foll nicht wieder vorkommen.“

„Ich wußte nicht. foll ic
h

lachen. oder foll ic
h

mich ärgern?

Der Bauer aber ward immer rührfeliger und trocknete fich
mit dem weiten Hemdärmel die Augen. Er fpielte die reuige
Magdalena. An der Thür lehnte ein langer Weidenftab; nach
diefem langte der Bauer. Ich fah fein Thun mit Verwunde
rung und fragte mich. was er mit dem Stab wolle. Will
er ihn etwa mir geben. als Stütze auf meiner Wauderfchaft?

„Erlauben Sie. gute. gnädige Frau. daß ic
h Sie bis zu

Ihrem Schloffe begleite. damit Ihnen unterwegs nichts Leides
gefchehe. Es giebt viele fchlechte Menfchen. die Schäferhunde
find fo wild. auch könnte Sie ein Stier anfallen.“
„Ich will aber nicht ins Schloß zurückkehren. fagte ich.“
„Der Bauer ftand ganz verblüfft da. als er diefe Worte

hörte.

„Wohin denn?“ fragte er endlich.'
„Das if

t meine Sache. Es giebt der Wege genug.“
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„Da nahm der Bauer alle feine Weisheit zufammen und
begann in falbungsvollem Tone zu predigen. wie ein alttefta
mentarifnjer Patriarch.

„Ach. thun Sie das nicht. liebe. gute gnädige Frau! Be
trüben Sie doch nicht unfern gütigen. gnädigen Herrn! Es
giebt keinen beffern Menfchen in der Wielt. Erlauben Sie.
daß ich Sie heimbegleite! Nur fo von fern. auf zwanzig
Schritte!“
„Ich fiampfte ungeduldig mit den Füßen und fchrie den

Bauern an. fich zu trollen und mir die Bahn freizumanjen.
„Da rückte der Peter mit der Farbe heraus: „Gnädige

Frau. das muß nun einmal gefchehen. Der gute gnädige
Herr hat. als er mir die zehn jungen Ochfen gab. damit ic

h

mein Weib zurücknehme. gefagt: Här' mal. Ghuricza Peter.
wenn du mir auch noch mein Weib aufs Schloß briugft. fo

foll es mir auf zehn Kälber nicht ankommen.“
Die Wälder und Berge widerhallten von meinem Gelächter.

das ic
h

nicht zu unterdrücken vermochte.

„Doch nun war mir die Geduld völlig ausgegangen. Sie

müffen wiffen: wenn man mich in Wut bringt. dann werde

ic
h

zu einer Löwin. Ich riß dem Ghuricza Peter die Weiden
gerte aus der Hand: „Da haft du. Halunke; da nimm die

zehn Kälber!“ Ich weiß nicht genau. ob der Hiebe nur zehn
waren. ich habe fi

e nicht gezählt. Und diefer große. fiarke
Menfch kehrte mir fogleich den Rücken und rannte in der
Stube um den Tifn) herum. immer von mir gejagt. als wären
wir in der Manege. bis der Stab auf feinem Rücken in

Splitter gegangen war. Dabei heulte er wie ein Nilpferd.
Die Bäuerin aber hütete fich zu interveicieren. Sie fprang
vielmehr auf die Ofenbank und fah mit Ergötzeu. daß fich
endlich jemand gefunden hatte. der auch ihren Thraun ordent
lich durchzuwalken vermag.“

„Wäre ic
h nur nicht fo fehr von der Reife ermüdet gewefen!

„Ich fand erft meine Ruhe wieder. als ich fchon draußen
auf dem Felde war und der Wind mir die Hitze aus dem
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Kopfe blies. Diefe Idhlle war denn zu Ende; aber was foll
nun werden?

„Sicher war nur das eine. daß ic
h

zu Bagotah Muk nicht
zurückkehre.

„Aber wohin denn?

„Ich hatte die fchöne Donau vor mir. Der Weg anf dem
Damme läuft immer am Strome entlang. Von Zeit zu
Zeit lehnte ic

h

mich an eine Weide und betrachtete das große

lebende Waffer. ans welchem da und dort ein Fifch mit lautem

Plätfchern in die Höhe fuhr. Ich fürchte nicht das Waffel“.
aber ic

h

fürchte die Fifche. Ich fand nicht den Mut. mich
zu töten. Am liebfien wäre mir gewefen- wenn fich da b

e

wahrheitet hätte. was man. als ic
h

noch Kind war und mich
vom Ufer allzukühn zum Waffer hinüberneigte. mir zu fagen

pflegte. um mich zu fchrecken: „Gieb acht. hinter dir lauert
ein Teufel. der dich ins Waffer fioßen kann!“ Aber ach. es

fand fich kein Teufel. Der Teufel vermag gar nichts mehr.
Er kann die Konkurrenz mit den Menfchen nicht aufuehmen.
Aber if

t es auch der Mühe wert. nm zwei folcher Männer

chillen. wie Bagotah Muki und Ghurieza Peter. zur Selbfi
märderin zu werden? fich noch nach dem :Tode anslanjen zu

laffeu?
„Ich kam endlich auf den Gedanken. zu meiner Mutter

heimzukehren. Sie kann mich doch nicht aus ihrem Haufe
weifen. Möge fi

e mich ftrafen. ic
h will mich ducken. mich d
e

mütigeu. will ihren Groll über mich ergehen laffen. Sie
bleibt doch meine Mutter. ic

h bin ihr einziges Kind und fi
e

muß mich doch ein wenig lieb haben. Bei einem andern kann

ich weder Gnade noch Liebe fuchen; bin ic
h

doch mir felbft
verhaßt! . . . Mit diefem Entfchluffe wandte ic

h meine Schritte

nach der Stadt.
Es war erdrückend heiß; ein ftarker Südwind wehte fo

trocken. fo heiß. als käme er aus einem glühenden Backofen.
Die Sandwolke hüllte die ganze Gegend ein und wenn von

Zeit zu ,Zeit ein Wirbelfturm auffprang' mußte ic
h

mich an
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einen Baum klammern. um nicht von dem Damme hinab
gefchlendert zu werden. Ich wußte nicht genau. welche Tages

zeit es wäre; für mich war es vor Mittag. denn ic
h

hatte

an dem Tage noch nichts gegeffen. Am Mittagstifch des

Ghuricza Peter hatte man vergeffen. mich zu einer Schüffel
Klöße einzuladen; und dochhätte ic

h die Einladung ange
nommen. Um meinen brennenden Durft zu löfchen. ging ic

h

einige Male zur Donau hinab und fchöpfte mit der hohlen
Hand aus dem Strom. Unterwegs fand ic

h eine Blume. die
man „Käspappel" nennt; ic

h

koftete fie. doch war fie ungenieß
bar. Ich mußte mich beeilen nach der Stadt zu kommen.

fo fehr ic
h

auch ermüdet war. Ich hätte mich fchon mit einem
Stück Brot begnügt. wie ic

h es einfi an Freitagen fo oft unter

die Bettler verteilte.

„Als ich fo gegen die Stadt eilte. entftand vor mir plötzlich
eine unerklärlin)e Finfternis am Firmament und als iih die

Augen erhob. fah ic
h mit Entfehen. daß in der Stadt Feuer

ausgebrochen war. Die Feuersbrunft war es. die ihre Rauch
wolken mit den Staubwolken des heißen Sommertages mengte.

„Der glühende Samum trieb die fchwarzeic Rauchwolken nach
der Stadt zu. Großer Gott! Die ganze Stadt wird ein
geäfchert werden!

„Ich begann zu laufen. Ich vergaß. daß ic
h müde und

hungrig fei. Das Entfehen verlieh mir neue Kräfte. Und

je näher ic
h der Stadt kam. defto mächtiger wurden die entpor

fieigenden Rauchwolken. Der Rauch war jetzt nicht mehr
fchwarz. fondern rot; Millionen Feuerfunken ftoben empor.

einzelne brennende Stücke von Hausdächern flogen umher.
Wo ein mit Ziegeln gedecktes Haus in Brand geraten war.
dort praffelten gleich den Raketen eines Feuerwerks die glühen

den Ziegel umher. Schon ftand eine ganze Zeile in Flammen.
als ic

h

die Stadt erreichte. Heulende Menfchenknäuel. dahin
jagende Fuhrwerke. jammernde Weiber. niedergeriffene Kinder.

dazwifchen brüllende Rinder. die vor dem Feuerfcheine in die
dunklen Ställe zurückftreben: alldies bildete ein uubefn)reibliches

11
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Wirrfal. Ich bog in eine Seitengaffe ab. um nicht nieder

getreten zu werden. Ich dachte da leichter zu unferem Haufe
zu gelangen. Uberall begegnete ic

h

wehklagenden Llteufchen.

die ihre Fahrniffe zu bergen fuchten; an ein Löfchen des Bran
des dachte niemand. Gleich einem Plahregen ging die Glut

. afche in dichten Haufen nieder. Als ic
h das Haus meiner

Mutter erreichte. ftand auch diefes fchon ganz in Flammen.
Es war das höchfie in der Gaffe. Ein Trupp Honvctd [W

mühte fich. das Feuer zu löfchen. Andere waren i
n das Haus

eingedrungen und warfen die Möbel zu den Fenftern hinaus.
Ich fah ein in einen Goldrahmen gefaßtes Bild hinausfliegen;
es war das Porträt meines armen. guten Vaters. Ach. wie

hatte er mich geliebt! Wäre er nicht geftorben. fo wäre aus
mir nicht das geworden. was ic

h

heute bin! Ich fah lauter

fremde Gefichter; vergebens fragte ic
h

fie. wo meine Mutter

fei. fi
e

hörten mich gar nicht. Endlich kam ein höherer Offizier
mit einem Silberkragen an der Attila. es mochte ein Major
gewefen fein. und fchrie die Honved an: „Was läfcht ihr da
das Feuer? Ift diefcs Haus auch wert. daß ihr euch die
Mühe geber? Hier war der Oberft einlogiert. der die Stadt

in Brand hat fiecken laffen! Geht und fnnihet das Kranken

hans! Laßt das verdammte Neft niederbrennen!

„Ich wnßte nicht. ob ic
h

noch bei Verfiand fei. oder ver
rückt geworden? Warum flucht man unferem Haufe? Die

Honved riefen den Namen eines Oberften. der vormals unfere
Abendgefellfchaften häufig befucht hatte. Wenn man mich hier
erkennt. fo wirft man am Ende noch mich felbft ins Feuer.
Ein Fuhrwerk nach dem andern rafte über das am Boden
liegende Porträt meines armen Vaters hinweg. Ich konnte

felbft diefes nicht retten. Aus meinem ftumpfen Brüten riß
mich ein aus taufend Kehlen kommender ungehenerer Wehe
fchrei: „Iefus Maria. die St. Andreastirche brennt!“ Schon
ftand ein Turm des [jerrlichen Domes in Flammen; in dem
andern klang noch die Sturmglocke. Die Volksmenge riß
.mich mit fich fort. Alle eilten zur Kirche. um das Gottes
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haus zu retten. Es war zu fpät. Auch der zweite Turm
war in Brand geraten; die Glocke war verftumuct. das Dach
der Kirche brannte lichterloh. Die fchänen Kirchenfahnen. die
bei den Frohnleichnamsprozeffionen von den Zünften mit vielem

Pomp umhergetragen wurden. - fie wurden jetzt in halb
verbranntem Znftande aus der Kirche gebracht. wo die retten
den Männer Gefahr liefen. unter den niederpraffelnden Brän
den begraben zu werden. Die Hitze war fo entfehlich. daß
man auf dem Marktplahe kaum verbleiben konnte; „die ganze
Stadt ift verloren!“ riefen die Leute einander zu; „laßt uns
auf die Infel flüchten!“ Und nun drängte die ganze Menfchen
menge durch ein enges Gäßchen nach dem Donaunfer. Da
erinnerte ic

h

mich. daß wir auf der Infel eine kleine Villa
befaßen. (Ach. felige Erinnerung!) Vielleicht lnerde ic

h dort

meine Mutter finden. Und ic
h

ließ mich von dem Strom
mit fortreißen. Als wir zu der auf die Infel führenden Brücke
gelangten. konnten wir nicht weiter- weil auf der Brücke die
Menge fich ftaute. Warum kommen die Leute zurück? Weil

auch die Brücke fchon brannte.

„Es war ein furchtbarer Anblick!

„Die ganze Donauzeile ftand in Flammen und auch die

zur Infel führende Brücke war fchon vom Feuer ergriffen
worden. Die Donau ranchte von den brennenden Hölzern. die

hineingefallen waren. Getreidefchiffe. Schiffmühlen fchwammen
lichterloh brennend den Strom hinab und ftießen fo gegen die

Eisbrecher. Bei dem Mauthhaufe hatte ein Trupp National
gardiften Aufftellung genommen. um das Volk von der brennen
den Brücke abzuhalten. Diefe erzählten nun. was gefchehen
war: Entfehlicheres als der Brand. Ein kaiferliches Regiment
hatte in aller Stille in die Feftung einziehen wollen; es hatte
fchon Tous erreicht. Die Bürger unferer Stadt hatten jedoch
von der Sache Wind bekommen und hatten die Schiffbrücke
ausgehoben. Darauf hatten die Kaiferlichen aus Rache. weil

ihre Kriegslift ihnen nicht gelungen war. die Stadt in Brand
gefteckt. Welch ein Fluchen. Läftern und Drohen entfiand da

11*
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in der Menge. als die Gefnfichte ruchbar wurde! Ich hörte
fortwährend einen und denfelben Namen nennen. den Namen

jenes Oberften. der meine Mutter hatte zur Frau nehmen
wollen. wenn die Revolution nicht dazwifchen gekommen wäre.“

„Ich vermochte im Zeichnen nicht fortzufahren; der Nebel
lagerte nicht mehr auf derLandfchaft. fondern auf meinen Augen.“

Erzfike aber fuhr in ihrer Schreckensgefchichte fort: „Ietzt
erdröhnten von der Feftung her drei Kanonenfnjüffe. Viel
leicht war es nur ein Signal. wie man es fonft bei Feuers
brünften zu geben pflegt. um die Truppen zu konfignieren.

Doch diesmal ward der Schrecken der Menfn)enmenge durch
die Kanonenfnjüffe nur noch mehr gefteigert. „Der Feind
ftürmt die Feftung!“ Da wandte fich die ganze Menge. die

bisher das Donaunfer befetzt hatte. zurück nach der brennen

den Stadt. durch die in Flammen ftehenden Gaffen. Und
alles fchrie: „Zur Waagdonau. zur Waagdonau!“ In jener
Richtung gab es noch einen Ausweg zur Flucht. Ich kann

heute noch nicht begreifen. wie es kam. daß ic
h

nicht zertreten
ward. In meinem Entfetzen erfaßte ich den Arm eines Schiffs
knechtes und der wackere Burfche. den ic

h nie in meinem Leben
gefehen hatte. geftattete. daß ic

h

mich an ihn klammere. er

fprach mir noch Mut zu. ic
h

foll nur nicht wegbleiben. und
er zog mich durch die wild drängende Menge mit fich.“

Erzfike mußte in ihrer Erzählung innehalten. fo mächtig

hatte die Erinnerung an jene Schreckensfcenen auf fi
e einge

wirkt. Der kalte Schweiß ftand ihr auf den Wangen. Es
dauerte eine geraume Weile. bis fi

e den Faden ihrer Erzäh
lung wieder aufnehmen konnte.

„Niemals kann ic
h jenes Tages vergeffen. Ein Schrecken

tilgte den andern aus meinem Herzen. Der Klang der Sturm
glocken if

t

fonft ein nervenaufregender Ton. ja es hat Stun
den gegeben. in welchen mir derfelbe wie eine träfteicde Stimme
aus dem Himmel erfchien. In einem Turme klang noch die
Glocke. im Turm der Calvinerkirche. Die übrigen Kirchen
und Türme ftanden bereits fämtlich in Flammen. Diefer
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eine ragte noch unverfehrt in die Höhe. Der Wind blies nach
der entgegengefehten Richtung. fo daß das Feuer fich nach
jenem Stadtteil nicht verbreiten konnte. Alle eilten nach der
Richtung der Caloinerkirn)e. Die in der Nähe der Feftung
gelegenen Gaffen wurden vor der flüchtenden Menge durch
Nationalgardiften abgefchloffen. Die einzige Zeile. durch welche
man noch zur Waag gelangen konnte. war die Znambati
ute-a (Sonnabendgaffe). Auch diefe fiand zur Hälfte fchon
in Flammen. doch von der Stelle angefangen. wo fie von
der Nagh-Mihalhgaffe gekreuzt wird. blieb fie unverfehrt. Ihr
Elternhaus war das letzte. über welches hinaus das Feuer

fich nicht weiter verbreitete. Das gegenüberftehende kleine Haus.
ein Gafihof. brannte bis auf den Grund nieder. - Ach. das
liebe. mir fo wohl bekannte Häuschen. mit dem kühlen Flur
und den roten Marmorfänlen im Vorhaufe. auf deren eifernen

Ouerftäben Sie ncir fo oft Ihre Akrobatenkünfie produziert
haben! Mir kam der Gedanke. in meiner großen Bedrängnis
dort Zuflucht zu fuchen. Einft war ic

h dort ein gern gefehener

Gaft. Mir zuliebe öffnete Ihre Mutter fogar ein Glas ein
gelottenen Obftes. Allerdings hatte ic

h

mich gegen diefes

Haus arg verfündigt. was mir jene alte Frau auch vorge

worfen hat. Ich hatte ihren Sohn ausgelacht. und mit diefem
Lachen ihn in die Welt hinausgejagt. Doch in der Stunde
großen Unglücks vergißt man den Groll. Ich war entfchloffen.
bei Ihrer Aiutter Zuflucht zu fuchen. Diefer Gedanke tauchte
in mir auf. als ic

h Ihr Elternhaus erblickte. Ach. diefe
Scene ifi wieder eine folche. die ic

h niemals in meinem Leben

vergeffen werde. Die gute alte Dame fiand an der Schwelle
der Hausthür in jenem braunen Kleide und jener. mit einer

Kraufe befehten Haube. i
n der Sie fi
e gemalt haben. Wenn

fi
e einen von den Fliehenden erkannte. hielt fi
e ihn an und

fragte: „Hat niemand meinen Sohn gefehen?“ - und als

fi
e zur Antwort erhielt: „Nein. wir haben ihn nicht gefehen/l

da rang fi
e die Hände und fchluchzte bitterlich: „O Gott.

mein gütiger Vater. warum ifi denn mein Sohn nicht da ?“
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„Ach. was if
t mir fo plötzlich in die Augen gefahren?“

Erzfike aber fuhr fort: „Als ic
h die Stimme Ihrer Mutter

hörte. ergriff mich neues Entfetzen. Ich hatte vergeffen. daß
Sie noch einen älteren Bruder haben. der im Rathaufe das
Amt eines Waifenvaters bekleidete. Diefer mußte jetzt _auf
dem Rathaufe ausharren. und während ihm das Dach über
dem Kopfe brannte. das Gut der Waifen zu bergen fuchen.
Ich fand nicht den Mut. meinen Weg auf jener Seite der
Gaffe fortzufetzen. fondern ging auf die andere Seite hinüber.
Wie. wenn fi

e

auch mich faßt und zur Rede ftellt: „Wo haft
du meinen Sohn hingethan? Wenn deine verdammten. die

Farbe wechfeluden Augen nicht wären. dann wäre mein Sohn
jetzt hier an meiner Seite und ic

h wäre nicht allein und ver

laffen!“ Ich wagte es nicht. ihr unter die Augen zu treten;
lieber will ic

h die grollenden Blicke meiner Mutter ertragen.
als die thränenfeuchten Augen Ihrer Mutter auf mich g

e

richtet fehen. Ich bedeckte mein Antlitz mit beiden Händen
und lief fo an ihr vorbei.“

Sie vermochte nicht weiter zu erzählen. fondern legte ihren
Kopf in meinen Schoß und weinte bitterlich; und diefe Thränen
waren aufrichtig gemeint . . . . .

„Ach ach! was der Hauch eines Gelächters hinwegwehth
vermag eine Flut von Thränen nicht wiederzubringen!“

Drittes C(kauftcet.
wie es ihr weiter erging.

Als fi
e das Antlitz wieder erhob. glichen ihre Augen denen

einer Somnambüle. die in den Mond ftarrt. Sie fchienen
fchier fchwarz zu fein. dermaßen waren die Pupillen erweitert.
Sie fprach nun leife.
„Mir ift. als hätte ic
h

jetzt noch das ganze Bild vor
Augen. Der größte Teil der Stadt fiand in Flammen. Es
mußte fchon Abend fein; der Schlag der Turmuhr auf der

Calvinerkirche mengte fich in das Gewimmer der Sturmglocke;
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die Uhr fchlug acht. die Sturmglocke fünf; die Leute zählten
die Schläge: genau dreizehn! Die Sonne war untergegangen-
aber das ganze Firmament leuchtete: der Fenerfchein der dichten

Rauchwolken machte diefen infernalifcheir Tag ; und in diefer

furchtbaren Beleuchtung ragte gleich einem fchreckhaften Götzen
bild der Turm der Calvinerkirche in die Höhe. mit feinem
ungeheuren Kupferdach und dem goldenen Knauf und Stern
am Giebel. Stern und Knauf leuchteten gleich einer über

irdifchen Erfnninung. Das Gepraffel der ungeheueren Feuers
brunft wurde von dem Angfigefchrei. das aus zehntanfend
Kehlen kam. und von dem Gebrüll der Tiere übertänt. Aus
jenem Teile der Stadt. wo die Fuhrwerksbefiher wohnen.
hatten die Fuhrwerke. Pferde. Kühe. von ihren Eigentümern

geführt. anf dem Rofaliauplahe und dem .Zigeunerangeri

fich zufammengedrängt. Man konnte fich da kaum mehr
rühren. Auf diefe wehklagende. heulende Menge brach plötz
lich jene Maffe herein. die vom Donaunfer zurück durch die

brennende Stadt herandrängte. immerfort den Schreckensrnf
ausfioßend: .Der Feind hat die Stadt überfallen!* Die

Schreckensbotfchaft war. bis fie hiehergelangte. fchon dermaßen
ins Ungeheuerliche übertrieben worden. daß es Leute gab.
welche die feindlichen Soldaten in die Stadt eindringen ge
fehen haben wollten. .Man fengt. mordet und ranbtl. hieß
es. .flieht. fliehti* Einige fügten hinzu. daß man fogleich die
vom Feinde befehte Stadt aus der Feftung bombardieren
werde. Reit einemmale füllten fich alle Gaffen. die zur Waag
brücke führen. mit flüchtenden Fuhrwerken. Diejenigen. die

früher dahin gelangen konnten. trachteten durch das enge

Gäßchen des fogenannten kleinen Marktplahes vorwärts zu
kommen. In meinem Entfetzen hatte ic

h

mich an den Schragen
eines folchen dahiurafenden Fuhrwerkes geklammert und rannte

fo hinterdrein. Die leichten Stiefelchen an meinen Füßen
waren bald vernichtet und füllten fich mit Staub und Kies.

Ich hatte keine Zeit. fiehen zu bleiben. um mich davon zu
befreien. Der Wagen. an den ic

h

mich klammerte. war mit
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vorzüglichen Pferden befpannt und der Mann. der fie trieb.
fchoute die Peitfche nicht. Zwei Frauen. in Baneinmäntel
gehütlt. faßen im Wagen. In) war verwundert darüber. wie
diefe Frauen fich fo feft in ihre Mäntel hütlten und überdies

ihre Köpfe in großen Tüchern bargen. da doch ringsumher
eine kaum erträgliche Hitze herrfchte.

„Diefer Wagen erreichte glücklich die Brücke der Waag

donau. ehe die anderen flüchtenden Fuhrwerke den Weg ver

rammelt hätten. Man mußte Halt machen. weil die Mauth
wächrer den Brückenzo!l forderten. Daß die Stadt brannte.
kümmerte fie nicht: der Brückenzoll muß bezahlt werden. Eine
der beiden Frauen reichte den Mauthwächtern eine öfterrein)ifn)e
Hundertguldennote; allein der Maurheinnehmer vermochte nicht
herauszugeben. Seltfame Bäuerinnen. die keine kleine Münze
haben. nur Hunderternoten! Während die Bäuerinnen mit
den Mauthwächtern unterhandelten. erinnerte ic

h

mich. daß

ic
h ja meine feinen Kleider wieder am Leibe habe. in deren

Tafchen fith ftets ein Silberzehner für etwaige Bettler fand.

Ich redete die Bäuerinnen an: .Ich habe einen Silberzehner.
den will ich den Mauthwächtern geben; dafür nehmt mich auf
Euren Wagen; neben dem Kutfcher if

t ja noch Platz. Es

if
t mir gleichviel. wohin Ihr mich führt.“ Da rief eine der

Bäuerinnen dem Kutfncer zu: .Nehmt fi
e nicht auf! Wir

laffen fi
e nicht mitfahrenl* Dann fagte fi
e

zu dem Manth
einnehmer gewendet: .Behalten Sie den Hunderter. wenn Sie
nicht herausgeben können; aber laffen Sie uns hinüber* Ich
war entfeht ob folcher Unmenfnnichkeit. Was für ein herz
lofes Weib muß das fein. das in fo gefahrvoller Zeit eine

fliehende Frau nicht auf ihren Wagen nehmen will und. ob

gleich fi
e nur eine Bäuerin. lieber eine Hunderternote ver

loren giebt?

In meinem Grimme faßte ic
h das große Tuch. mit welchem

die Bäuerin ihren Kopf verhüllte und riß es ihr vom Ge

fichte. Mir erftarrte das Blut in den Adern: ic
h erkannte

meine eigene Mutter. .Mutten liebe Mutter. erkennen Sie
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mich denn nicht? ic
h bin Ihre Tochter Erzfike!* Da zog

meine Mutter ihren Mantel vor ihr Geficht und fagte. indem

fi
e

fich bemühte. in bäuerifnjer Manier zu reden: .Gehen Sie

Ihres Weges und laffen Sie mich iu Ruhe. ic
h kenne Sie

nicht. Fräulein. ich bin nicht Ihre Mutter. laffen Sie mein
Kopftuch lost*

„Ich glaubte im Moment verrückt werden zu müffeic.
Meine Mutter erkennt mich nicht! Meine Mutter will mich
nicht auf ihren Wagen nehmen! Wie der Blih fuhr es mir
durch die Seele: Sie ift es. der die Volksmenge flun)t! Sicher
lich flucht man ihr ungerechterweife. allein das hilft in folchen
Augenblicken nichts. Auf wen die Volkswut es ausfprinn:

.Diefer ift's* - der ifi verurteilt. Darum darf ich hier
meine Mutter nicht verraten. Ich warf den Mantheinuehmern
meinen Silberzehner zu. damit fi

e den Wagen ziehen laffen.
Ich dachte. daß wenn der Wagen nur einmal jenfeits der
Brücke ift. meine Mutter keine Verfolgung mehr zu fürchten
haben und mich auffteigen laffen wird. Ich ergriff denn die
rückwärtige Wagenleifte und lief weiter neben dem Wagen her.
bis wir die Feftungsfchanzen hinter uns und die Landftraße
erreicht hatten. Hier begann ic

h von neuem zu flehen. fo

weit meine verlöfnjende Stimme es geftattete: .Murten liebe.
gute Mutter. nehmen Sie mich doch auf den Wageni Ich
bin völlig erfnnipft und kann nicht weiter.“ Doch fi

e

achtete

nicht aut meine Worte. fondern fchmähte und jagte mich:

.Pack dich von hinnen. mach' daß du fortkommfi. Marfch!*
Und als ic

h

doch nicht wegbleiben wollte. ergriff fi
e meine

Hand. die fich an die Wagenleifte geklammert hatte und riß
gewaltfam meine Finger los. dann gab fi

e mir einen kräftigen

Ruck. daß ic
h der Länge nach auf die Straße hinfiel. Der

Wagen aber rafte davon.

„Meine Kräfte waren zu Ende. Meine Beine zitterten
dermaßen. daß ich mich nicht anfrichten konnte. Bon den
Leiden diefes furchtbaren Tages an Leib und Seele gebrochen.
fchleppte ic

h

mich auf den Knieen bis zum Rande des Straßen
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grabens. Der Trieb der Todesangfi hatte mir geraten. die
Mitte der Straße zu verlaffen. wo ic

h

zu Tode gerädert wor
den wäre. An einen am Wegrand fiehenden Pappelbanm
gelchnt. blieb ich nun da liegen. eine unempfindliche Zeugin
des furchtbaren Schaufpiels. das nun an mir vorüberzog. Die

flüchtenden Fuhrwerke rafien zu dreien und vieren auf der

Heerfiraße dahin. Oft blieb ein Fnhrwerk an dem andern
hängen. dann gab es ein gräulinjes Fluchen und Läftern.
„Znweilen ward ein Wagen von den übrigen in den Straßen

graben gedrängt. dann entftand ein verzweifeltes Wehklagen
und Iammern der umgeworfenen Weiber und Kinder. Ein
Kutfcher kam auf den kühnen Gedanken. über den Straßen
graben hinweg auf das freie Feld abzulenken. Viele andere

folgten feinem Beifpiele und fi
e fuhren fo nahe an mir vor

bei. daß fi
e

mich fchier niederfuhren. Ich aber hatte nicht

fo viel Willenskraft mehr. um meine Beine näher an mich
zu ziehen.

„Ieht mengte fich Trompetengefn)metter in den höllifchen
Lärm. Eine Abteilung Hnfaren war bemüht. unter den

flüchtenden Fuhrwerken freie Bahn für ein Convoi von Heu
vorräten zu fchaffen. welche das Feftungskommando aus der
brennenden Stadt nach der jenfeits der Wang gelegenen Ort
fchaft Izfa retten wollte. Der kommandierende Offizier wetterte
und fluchte. nnd hieb mit flacher Klinge auf die Bauern ein.
die feinem Zug den Weg verftellten. .Ihr verdammten
Lümmel! anftatt das Feuer zu löfchen. lauft ihr davon! Was

für ein Teufel ifi in euch gefahren? es giebt ja keinen Feind

in der Stadt! kehrt doch heim. in des Teufels Namenl*

„Mir fchien diefe Stimme fo bekannt; doch hatte ic
h

diefes

Antlih noch nicht gefehen. Der Offizier trug einen aufge

zwirbelten Schnurrbart. franzöfifchen Knebelbart und die

Hufarenuniforin. fowie Federhut auf dem Haupte. Ich hatte
ihn noch niemals gefehen. Er erfnhien mir. wie der Drachen-
tötet aus der Märchenwelt.

„Bon allen. die bisher an mir vorübergeraft waren. hatte
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noch keiner bemerken wollen. daß hier am Straßengraben ein

bejammernswertes Wefen liege. Wer fie auch fein mochte.
fie war elend und hilflos. Niemand hatte einen Blick für mich.

„Diefer Offizier aber bemerkte mich. Inmitten des Trubels

hatte er wahrgenommen. daß vor den Füßen feines Roffes
ein Weib liege. Er riß fein Pferd zurück und fprach mich
mit meinem Namen an: .Mein gnädiges Fräulein Elsbeth.
wie kommen Sie hieher? Um Gottes willen. was ift mit

Ihnen gefchehen?i

„Als er mich fo anfprach. erkannte ic
h

ihn. Diefen Namen

pflegte nur ein Mann zu gebrauchen. als er bei jener merk
würdigen Dilettantenvorfiellung mit mir meine Rolle ein-

fiudierte.

„Herr Blrlvanhoffh. Herr Direktor.“ ftammelte ich. freu
dig erregt.

„Nein. nein. mein Name if
t Rittmeifter Rengetegi. Was

if
t aus der Mama geworden? Ifi fi
e geflohen? Daran hat

fi
e

recht gethan. Sehen Sie fich. mein Fräulein. auf meinen

Wagen; ic
h will Sie an einen fichern Ort bringen.“

„Ach. ic
h kann mich nicht vom Boden erheben.“

„Er fprang rafch vom Pferde. übergab die Halfter feinem
Ordonnanzunteroffizier. trat zu mir. nahm mich in feine Arme
und trug mich zu dem erften Fuhrwerk. wo er mich auf dem

weichen. duftigen Heu niederließ.

„Ich hatte das Gefühl. als würde ic
h

nach dem Paradiefe

emporgetragen. Dann warf er feinen Mantel über mich. Auf
der Heerftraße draußen war es fchon kühl und es wehte ein

empfindlich kalter Nachtwind.

„Doch feine Sorgfalt erfireckte fich auch noch auf anderes.

„Auf dem Wagen finden Sie meinen Vorratsfack. Fräu
lein Elsbeth. Sie haben heute gewiß nicht zu Nacht gegeffen.

holen Sie hervor. was fich darin findet. In der Feldflafche
wird auch etwas zu trinken da fein. Ein Trunk wird Ihnen
gut thun. Fürchten Sie nichts. noch fieht an der Feftungs
mauer die fieinerne Iungfrau. die dem Feinde die Feige zeigt."
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„Dann fchwang fich der Offizier wieder auf fein Pferd und

fuhr fort. laut fchallende Kommandoworte auszuteilen. um

fein Convoi durch die Wagenburg zu bringen. Mir war. als
fähe ich einen Erzengel.

„Ich ließ mich denn auch nicht lange bitten. Als ic
h den

Vorratsfack fand. ftopfte ic
h

mich mit allem voll. was mir in
die Hand kam: Schinken. Kuchen. Brot. Ich fraß wie eine aus
der Menagerie losgekomrnene Beftie. Mich dünkt. daß ic

h in
jenem Augenblicke für das weiche Lager im frifchen Heu und

für die Leckerbiffen. die ic
h im Tornifter fand. mein Seelen

heil hingegeben hätte.

„Als ic
h

mich dann gefättigt hatte. wie noch nie. fchraubte

ic
h den Deckel der Feldflafthe ab und führte diefe an den Mund.

Ich koftete nicht erft. welchen Inhalt die Feldflafche berge.
fondern zog und zog daran. fo gut es mein Atem nur ge

ftattete. bis mein Durfi gelöfcht war. Mir fcheint. es war
Branntwein. Als ic

h genug getrunken hatte. fchaute ic
h um

her: ic
h

fand die ganze Welt fo fpaßig. Die brennende Stadt
fchien mir eine große Illumination; der Calvinerturrn in der
Mitte fchien fich verdreifacht zu haben. Er wackelte hin und
her und warf den Kopf bald rechts. bald links. Alle die
Menfnjen. alle die Tiere. alle die Fuhrwerke rings um mich
her hüpften und tanzten vor meinen Augen und es fchien.
als würde ein ausgelaffenes Hochzeitsvolt dazu jauchzen. Und
dann - verlor ich das Bewußtfein.
„Als ic

h am folgenden Tage nach zwanzigfiündigem Schlafe
erwachte. fand ic

h

mich in der Stube eines Bauernhaufes.
Zwei Männer hielten an meinem Bette Rat: der Feldarzt
und .er*.
„Wie befinden Sie fich. Fräulein Elsbeth? Das hier

ifi mein Stübnjen.“
„Seit jener Stunde bin ic
h

Fräulein Elsbeth“.
Und nun trat Erzfike an den Rand des jäh abfallenden

Felfens. krenzte die Arme über die Bruft und blickte zurück
nach mir.
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„Ich habe Ihnen alles erzählt. Und nun verurteilen Sie

mich. Es ift unnötig. daß Sie mir erft einen Stoß ver

fetzen. Ein Wink mit Ihrer Hand. -- und ic
h

mache ein

Ende.“

Erfchrocken griff ic
h

nach ihrer Hand und riß fi
e von dem

fchwindelerregenden Abgrunde zurück.
„Verfuchen Sie den Himmel nicht; nehmen Sie doch Ver

nunft an !“ Mit diefen Worten zog ic
h

fi
e gewaltfam zu unferem

Reifigfeuer nieder.

„Aber if
t denn das auch ein Leben?“

„Still. ftill.“ fagte ich. „Die beiden Bewaffneten find fchon
ganz nahe bei uns.“
Es waren keine Gendarmen; nur zwei harmlofe Wald

heger aus der Dicisghärer Kameraldomäne. Ein alter Mann
mit grauem Barte und ein jüngerer. augenfcheinlich ein Ge

hilfe des anderen.

Keinerlei feindliche Abficht hatte fi
e hierhergeführt. Sie

konnten ja übrigens fehen. daß wir uns hier einem ganz un

fchnldigen Zeitvertreib widmen: am Reifigfeuer ruhig unfere

Mahlzeit halten. In dem Album- das ic
h am Felsrande

aufgefchlagen zurückgelaffen hatte- war die begonnene Skizze
der Landfchaft zu fehen.
Sie grüßten uns recht freundlich und ic

h erwiderte in

gleicherweife den Gruß. Ic() fragte den älteren der beiden

Männer. ob ic
h niemanden in feinem Eigentum gefchädigt

hätte. indem ic
h

hier Reifig fammelte. um Feuer damit zu
machen; wenn ja

.

fo wäre ich bereit. den Snfaden zu erfetzen.
Darauf erwiderte der Angeredete. er habe keinerlei Befchwerden
gegen mich. Das dürre Holz gehöre eben für die armen Leute
und wer es fammelt. darf es auch behalten. Und er eitierte

die klaffifnte deutfche Ballade. in welcher erzählt wird. wie der
hartherzige Waldheger dem armen Mann das Reifigbüudel
wegnimmt. Der Mann mußte demnach einige Belefenheit
haben.
Er erzählte mir dann auch. was fi
e

hieher geführt hätte
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„Wir fahen dort unten den Rauch und fchloffen daraus.
daß es auf der Höhe des Abgrundfteines Befucher geben müffe.
Darum hielten wir es für unfere Vflicht. heraufzufieigen. Es
giebt Wölfe im Walde und dieferhalbeu wollten wir Sie
warnen.“

-

„Wir danken Euch die Freundfchaft. So viel ic
h

weiß.

fallen die Wölfe keinen Menfchen an.“

„Ei. jetzt werden die Beftien gar frech. als wüßten fie.
daß die Regierung der Bevölkerung alle Schußwaffen abge
nommen hat. Nur uns Waldhegenr hat man einige Flinten
gelaffen. Zur Tageszeit weicht Meifter Ifegrimm dem Men
fcheu aus. doch zur Nachtzeit oder bei Schneewehen kriegt er

Courage.“

„Wir wollen nicht bis zum Abend hier bleiben. Ich
möchte nur die Zeichnung beendigen. um deren willen ic

h den

Berg erklounnen habe.“

„Ich mache Sie aufmerkfam. mein Herr. daß heute der

Schneefall früher kommen wird. als die Nacht. Ich kenne
die Witterung genau. Wenn am Morgen dichter Nebel über
der Landfchaft liegt. der dann plötzlich in die Höhe geht. und
wenn es dann mit einemmale dunkel wird. dann haben wir
noch am uämlinjen Tage Schnee zu gewärtigen. Mir ift das
eine alte Erfahrung.“

-

„Wir werden uns fputen heimzukommen.“
„Wohnen Sie in Tardona oder in Malhinka?“
„Ich wohue in Tardona.“

„Gott mitIhnen. mein Herr; ichJenne dort jeden Menfnjen.“
Er fragte mich nicht. wer ic

h fei; wir drückten einander
die Hände. worauf jene fich entfernten.
„Ifi es der Mühe wert. fich deshalb in der Höhle zu ver

kriechen?“ fragte Erzfike. als die beiden Waldheger fort waren.

„Es giebt Leute genug. die den Mut haben. einer großen
Gefahr die Stirne zu bieten. vor einer kleinen Gefahr fich
aber verbergen.“

„Und halten Sie meinen Freund etwa für einen Elfen
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freffer? Lange Zeit hatte auch ic
h eine folche Meinung von

ihm. Es war nichts außerordentliches. daß in jenen ftürmi
fchen Tagen die Menfchen plötzlich umgewandelt wurden.

Einer. den wir für ein mattherziges Mntterföhuchen hielten.
ward mit einem Schlage zum Helden. Rechtsanwälte wurden

zu Oberften; der Krieg adelt fo manchen Charakter. Ich

hatte i
n der That geglaubt. daß Rengetegi mit feinem Namen

auch fein ganzes Wefen abgeftreift hätte. Wenn es galt.
andere zu ermutigen. da übertraf ihn niemand an Beredfam
keit. Ich durfte wirklich ftolz darauf fein. daß wir beide zu
fammengehören. Als die Öfterreinjer die Stadt cnnzingelt
hatten und die erfte Bombe aus ihrem Lager auf dem Rat

hausplaß niederfiel. da ward mit einem Schlage das ganze

öffentliche Leben von unterfi zu oberft gekehrt. Und jede Eti
kette hatte ein Ende; die vornehmen Familien verließen ihre

Hänfer. infofern diefe noch nicht tciedergebrannt waren. und

bezogen Zelte auf dem Zigeuneranger- weil diefer Platz fchon

außerhalb der Schußweite der bei Monoftor errichteten Batterien

lag. In der Baracke hören alle Regeln der Moral auf. Ein
Offizier war damals eine große Autorität und an feinem Arm
über die Straße zu gehen. ein nicht geringer Ruhm. Ob der

Offizier auch der Gatte der Dame fei. die er am Arm führte.
wurde von niemandem gefragt; er ift ein wackerer Mann. ein
tapferer cZlliann! das war die Hauptfache. Wenn wir Be-
kannten begegneten. ftellte ic

h

ihn als meinen zukünftigen
Gatten vor; wußte ja jedermann. daß mein Scheidnngsprozeß

gegen Bagotah Muki im Zuge war. Doch wo gab es jeht
einen Gerichtshof oder einen Rechtsanwalt? iliichter und

Advokaten tnareit jetzt mit dem Säbel umgürtet und bedienten

die Gefchühe. Wenn man mich fragte. wo ic
h

wohne. fo fagte

ich: .In der FeftungX In der Feftung zu wohnen galt als
ein beneidenswerter Zuftand; dort find die Stuben bomben

feft. Ich denke. es gab mehr Leute. die mich um mein Los

beneideten. als folche. die mich bemitleideten. Ich fand mich
allgemach in das Soldatenleben. wir gaben Konzerte. lu
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welchen ic
h die Geige fpielte und Rengetegi deklamierte. Wenn

der Feind die Feftung mit feinen Bomben überfchüttete. gingen
wir mit der Mufikkapelle auf die Baftei hinaus und tanzten
da den Csardas. damit die Deutfncen fich ärgern. Ich llatte
fchon einen ordentlichen Ruf als Raketentänzerin.“
Man kann fich denken. wie wenig ic

h von diefen Reden

erbaut war.

Erzfike merkte. daß die Erzählung ihrer Lagererlebniffe
mir nicht fehr angenehm war.

„Indes dürfen Sie nicht glauben. lieber Freund. daß wäh
rend diefer Epifode mein Leben lediglich aus Vergnügungen

beftand; es gab da auch ein kleines Intermezzo. Sie wiffen.
daß im Laufe des Winters die Dinge in Komorn fehr fchlimm
ftanden. Der Feftungskommandant war der fchweren Auf
gabe. ein fo mächtiges Fort zu verteidigen. nicht gewachfen.
Die Befahung faulenzte und murrte. Man munkelte von
Verrat. ja der Kommandant der Feftungsartillerie wurde fo

gar feiner Stelle enthoben. Es wäre nötig geloefen. die in

Debreczin refidierende nngarifche Regierung von der gefahr

drohenden Lage zu unterrichten und einen andern Feftungs

kommandanten. einen erfahrenen Feldherrn zu erbitten. Allein.
wie follte man eine Botfchaft aus Komorn nach Debreczin
gelangen laffen? Wer unternimmt das Wagnis. eine folche
Botfchaft durch alle feindlichen Armeen nach Debreczin zu
bringen und mit der Antwort wieder in die Feftung zu g

e

langen? Einen Boten hatte man bereits entfendet. doch kam

er nicht wieder. Es war eine Aufgabe. bei der man den
Kopf riskierte.

„Eines Abends kam Rengetegi mit den Worten in unfere
Stube (die i

n einer Kafematte lag): „Elsbeth. die Stunde

unferer Trennung hat gefchlagent.* Ich dachte. er wäre b
e

nebelt.

„Haben Sie mich etwa im Kartenfpiel verloren?“

„Nein. Sie nicht. aber meinen Kopf. Ich habe es über

nouuuen. als Bote nach Debreezin zu gehen. Ich weiß: es
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ifi ein fchweres Stück Arbeit. Hier heißt es: .rot oder totF
Und man hat mir taufend Gulden gegeben. um mir auf
meiner Flucht die Wege bahnen zu können.“

„Und Sie haben das ganze Geld heute Abend verloren?“

„Ei. ei
.

wie konnten Sie das fo glattweg erraten?“

„Ich habe in der Sache Studien gemacht und kenne fchon
die gewiffen hipokratifchen Gefichter. Was wollen Sie nun
anfangen?“

„Ich will meine Ehre retten und mich ohne Geld auf den
Weg machen.“

„Hören Sie mich an: ic
h glaube Ihnen. daß Sie aus

diefer bombardierten Fefiung gern loskommen wollen; aber

daß Sie auch zurückkehren. möchte ic
h

fehr bezweifeln. Ich
will Ihnen einen Vorfchlag machen. Geben Sie mir das

Schriftftück. welches an die ungarifche Regierung gerichtet ift.

ic
h

felbft will es ihr überbringen.“

„Wie wollen Sie das machen?“ rief Rengetegi ungeheuer
erfreut.

„Das will ic
h

felbfi Ihnen nicht fagen. Seit langer Zeit
fchon befchäftige ic

h

mich mit diefem Plane. Sie haben in

der Sache nur eine paffive Rolle zu fpielen. Sie verbergen

fich im Dorfe Izfa. das vom Feinde noch unbefetzt ift. weil
es unter den Feftnngsbatterien liegt. Dort halten Sie fich
verborgen. bis ic

h aus Debreczin mit der Entfcheidnng der

ungarifchen Regierung zurückkehre.“

Ich begann diefe Frau zu bewundern. „Und Rengetegi
nahm diefen Borfchlag an?“

„Er griff mit beiden Händen zu. Er führte mir erhebende
Beifpiele aus der Gefchichte an. von heldenmütigen Frauen.
die an der Seite des Gatten in den Kampf zogen. von Cäcilie
Rozgonhi und anderen. Er gelobte hoch und teuer. daß wenn
ich meine Sendung glücklich vollbringen follte. er mich fürder

feine .Königin Zenobia“ nennen würde.

„Noch am nämlichen Abend hatte ic
h meinen Blau feft

12
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geftellt. färbte Rengetegis Haupt- und Barthaar tieffchloarz.
damit er nicht fo leicht zu erkennen fei.“

„Das war alfo Ihr Einfall?“ .

„Dann verbalg ic
h

ihn in einem Bauernhaufe der OW

fchaft Hetenh mit der Weiilmg- fich .Hausartefi zu geben. bis

ic
h wieder an feine Thür klopfen würde

„Sodann ging ic
h daran. meine eigene Figur umzuwandeln.

Ich mußte die Maske des Vorgeigers einer Zigeunermufik
kapelle annehmen. Wenn Sie damals mein Porträt gemalt

hätten! Damals war ic
h

fchön. Ich beftricb mein Geficht
mit dem Saite grüner Nußfchalen und davon nahm meine

Haut eine fo tiefbraune Färbung an. daß ic
h

mich getroft

unter die Zigeuner mengen konnte. ohne Furcht. herausge

funden zu werden. Mein Haar fchnitt ic
h

ab. daß es mir
nur bis zu den Schultern reichte. Ich zog einen .von einer

Herrfchaft abgelegten' Rock an. ein Beinkleid. das nicht für
meinen Leib gefchnitten war und ein Hemd. das wohl noch
niemals Seife gefehen. So verwandelte ic

h

mich in den

.Primas' der fchmutzigfien .Bratelgeiger*.“
Ich konnte es mir nicht ver-fagen. ihr die Hand zu drücken.

Welche Opfer vermag doch eine Frau für das Vaterland und

für den Geliebten zu bringen.

„Doch bisher war alles nur Spaß. Nun fammelte ic
h

mir meine Mufikbande. Ein Zigeuner allein wird als Spion
verhaftet. wandert er aber im Quartett. dann mag er luftig

feiner Wege ziehen. Ich warb einen Bratfchifien. einen Klarinett

bläfer und einen Baßgeiger an. Es war nicht fchwer. fi
e zu

überreden. daß fi
e diefe vom Feinde befchoffene Stadt ver

laffen. in welcher die Herrenleute fi
e aus ihren ärmlichen

Zigeunerhütten verdrängt hatten. Brot und Fleifch waren

fehr teuer geworden. der Erwerb aber hatte faft gänzlich auf
gehört. Wer ließ fich auch in jenem furchtbaren Karneval

Mufik machen?
„Ich machte mich denn mit meinen drei Gefährten zu Fuße

auf den weiten. unfichern Weg. Die Zigeuner fahren nur
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dann auf Schlitten. wenn irgend eine Herrfn)aft fie holen
läßt; eine folche Herrfchaft gab es aber damals in der Gegend
nicht. Hie und da trafen wir ein Fuhrwerk. das aus dem

Röhrin)t trockenes Rohr als Feuerungsmaterial nach irgend
einer Ortfchaft führte. Wir bettelten dann. daß man uns
auf einem folchen Wagen eine Strecke mitfahren laffe. ftiegen
aber doch bald wieder ab. weil uns die Füße abzufrieren drohten.
„In O-Ghalla. der nächfien Ortfchaft. fanden wir fchon

eine Abteilung der öfterreichifchen Zernierungstruppen. Es
waren Küraffiere. Die Patrouille brachte uns vor den kom
mandierenden Major. Das war ein graufamer Herr. Er
fchrie uns fürchterlich an. wie wir es gewagt hätten. die Stadt

zu verlaffen? Wir verftanden natürlich kein Wort Deutfch
und begannen nach echter Zigeunerart alle vier zugleich zu
reden. indem wir verficherten. es fe

i

für uns die reine Un

möglichkeit gewefen. in der Stadt länger zu verbleiben. weil
die Honved uns auf die bombardierten Bafieien fchleppten.
damit wir dort den Deutfchen was vorgeigen. Alle Kanonen

hätten auf uns gefchoffen. ein Zeitvertreib. den ein Zigeuner
nicht vertragen kann. .Was fagen die Spitzbuben?“ fragte
der Major feinen Auditor. Der Auditor verftand Ungarifch
und verdolmetfchte feinem Major. was wir geredet hatten.
.Nix da. ihr Schufte. ihr feid Spione! Man muß fi

e vifi
tieren. fi

e

follen fich entkleidenki

„Ich erfchrak da nicht wenig. sticht wegen der Depefche.
die ic

h bei mir hatte. Diefe war fo verborgen. daß man fi
e

unmöglich finden konnte. fondern weil zu befürchten ftand.
daß fi

e mein wahres Gefchlecht entdecken und dahinterkommen.

daß nur mein Geficht und meine beiden Hände zigeunerifch
find. alles andere aber europäifch ift. Dann bin ic

h verloren.

Ich fagte den Zigeunern ein Wort; daraufhin holten wir wie
mit einem Zuge unfere Inftrumente hervor und begannen

„eon fu0e0“ die fchöne Volkshhcnne .Gott erhalte* zu fpielen.
Da thaute das eifige Geficht des geftrengen Kommandanten'

auf. .Nun gut. ihr Halunken!* rief er. .Da ihr wißt. was
12*
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fich gebührt. will ic
h

euch die Prügel fchenken. die euch ge
bühren. Doch packet euch von hinnen! Hier im Dorfe dürfet

ihr nicht bleiben; hier ift niemand. dem ihr anffpielen könntet;

wer zu tanzen Luft hat. dem werde ic
h

felber eins auffpielen- da. auf der Prügelbankl* Der Klarinettbläfer war ein
fpaßiger Kerl und konnte feine Natur nicht verleugnen. .Gott
fegne den gnädi en Herrnl* fagte er! - .der zahlt in großen
Banknoten.“ ber diefen Witz lachte felbft der geftrenge

Herr Major. .Das nützt euch alles nichts!* fagte er; -
.ihr müßt fort von hier und dürfet bis Neuhäufel nicht Halt
machen. Dort könnt ihr mufizieren. fo viel ihr wollt!* Wir
küßten ihm Hände und Füße. daß er uns doch über Nacht
da laffe; wir feien halb erfroren und halb verhungert. hätten
feit einer Woche nichts als Eiszapfen gegeffen und Waffer
dazu getrunken. Doch der Major war nnerbittlich. Er ließ
uns die Augen verbinden. auf einen Schlitten packen und
unter Kavalterieeskorte aus dem Dorfe fchaffen. - Das war
es nun eben. was wir am fehnlichfien wünfchten: hinauszu
kommen aus dem eifernen Gürtel. mit welchem die cernierte
Stadt umgeben war. Ift der Zigeuner einmal in der freien
Welt draußen. da braucht man nicht zu fürchten. daß er fich
verirren werde; wenn es ihm einfällt. geigt er fich durch ganz

Europa durch. So fchlugen wir uns. an der Donau ent
lang. von einer Stadt zur anderen durch und verkofteten alle
romantifchen Genüffe fahrenden Zigeunertums. die befonders
zur Winterszeit gar reich find an Abwechslung.“

„Trafen Sie denn unterwegs nicht das ungarifche Lager
Görgehs. unter deffen Schuhe Sie Ihre Reife fortfehen konn
ten?“ fragte ich. -

„Doch. doch. Aber ic
h

hatte die Weifung. meine Depefche
nur dem Chef der ungarifchen Regierung zu übergeben. fonft
niemandem. felbft einem kommandierenden General nicht. Wohl
hätte ich mit der ungarifchen Hauptarmee weiter ziehen können;
dort waren die Zigeuner wohlgelitten. denn die Honved b

wahrten allezeit ihre gute Laune. Allein. die Hauptarmee zog
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hinauf nach Oberungarn. während ic
h die Aufgabe hatte. fo

bald als möglich nach Debreczin zu gelangen. Ich hatte keine
andere Wahl. als geradeaus zu gehen und mich durch die

feindlichen Lager durchzufchleichen. bis ic
h

zur Theiß gelange.
wo ic

h wieder .gur Freund* finde.“
„Und wo hatten Sie die Depefche verborgen?“
„Die hatte ich innen auf den Boden meiner Geige geklebt.

Ich durfte vorausfetzen. daß man dem armen Zigeuner feine
Fiedel. mit der er das tägliche Brot erwirbt. nicht zerbrechen .
werde. um darin zu fuchen.

„Hatten wir in einer Stadt einiges Geld erworben. fo

mieteten wir einen Schlitten. der uns bis zur nächften Stadt
brachte. Am Ende einer jeden Stadt giebt es ein .Zigeuner
viertel. wo wir eine Heimftätte fanden und wo man uns nicht
fragte. woher wir kämen. Wenn man uns aber irgendwo
austragen wollte. kramten wir folche Lügen aus. daß einer

fchon fehr dumm fein mußte. um fi
e zu glauben. Sie er

innern fich wohl des fürchterlich ftrengen Winters vom vorigen

Iahre und wie bitter es war. bei jenem Wetter reifen zu
müffen?“
„O. ic

h erinnere mich deffen gar fehr. denn ic
h

felbft irrte

damals famt meiner Frau unftät und flüchtig durchs Land.“

„Wie fchön wäre es gewefen. wenn wir uns zufällig g
e

troffen hätten! Ich hätte unter Ihrem Fenfier ein Notturno
gefpielt. hahaha! Es war für mich ein Leidensweg von
Kecskemet bis zur Theiß. In Kecskemet lag Ie!lacsich mit
feiner ganzen Truppenmacht und von da aus nahm er einen Platz
nach dem andern im Alföld ein: Nagh-Körös. Szabadßallas
und viele andere Orte. Und hier galt es. fich durchzuwinden.
Mir wurde ,die Ehre zu teil. vor Sr. Exce!lenz dem Banus
zu fpielen. Er war mit mir fehr zufrieden. Ich fpielte mit
meiner Bande den fchönen Marfch: ..Ziak-oz eiaen. mu um

ma. .lellaceieeu uaeomu.“ Auch zu dem fchönen Kolotanze

wußte ic
h Weifen aufzufpielen. Ich kann fagen. daß ic
h im

Heerlager des Vanus völlig verhätfnjelt wurde. es gab Geld
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und Wein in Hülle und Fülle. und die Wogen der Begeifte
rung ftiegen hoch. Trotz meiner fchwarzen Fratze und meines

ausgiebigen Knoblauchduftes umarmten und küßten mich die

Herren Offiziere.“
Indem fie die letzteren Worte fprach. legte fie beide Hände

vor die errötenden Wangen.

„Iene Küffe zählen nicht. Sie waren ja damals ein Mann.“

„Es erging uns dort ganz fo
.

wie die Zigeuner fich nur
immer das Paradies vorftellen mögen. Das Malheur war

nur. daß wir aus diefem Paradiefe nicht wieder fortkommen
konnten. Der ritterliche Banus gebot uns. dazubleiben und
warnte uns vor Fluchtverfuchen. weil er uns fonft vor das

Kriegsgericht fiellen und erfchießen laffen müßte. Nachts.
wenn wir genug gefpielt hatten. wurden wir eingefperrt und
eine Schildwache vor unfere Thür geftellt.

„Eines Nachts entflohen wir aber dennoch; wir nahmen
dabei unfern Weg durch den Schornftein und über das Dach
des Nachbarhaufes. Eigentlich flohen nur unfer drei; ich. der

Klarinettbläfer und der Bratfnfift. Die Baßgeige war bei der

Offnung des Schornfteins nicht hinauszubringen. der Baß
geiger aber fagte. daß erfein Inftrument nicht zurücklaffen
wolle. felbft wenn er fürchten müßte. aufs Rad geflon)ten zu
werden. Wir ließen denn den Baßgeiger als Sündenbock für
uns übrigen zurück. Einer Mufikkapelle bedurfte ic

h

nicht

mehr. denn wir hatten kaum vier Stunden Weges mehr bis

zur Theiß.
„Bon den Offizieren in Kecskemcit hatte ic

h

gehört. daß

in dem Weidendickinn an der Theiß. ungefähr in der Gegend
der „ZZileroeearna.* ungarifche Guerillatruppeit lagern. Ach.
wäre ic

h

doch erft dort! dachte ic
h mir.

„Es war ein Glück für uns. daß im Lager des Bonus
der Borpoftendienft fehr lax verfehen wurde. Am Ende der
Stadt fiand eine halb in die Erde eingebaute Lehmhütte. von
der Art. wie die kleinen Ackerpächter fi
e

fich bauen. um den
Sommer über darin zu haufen. Die .Granicsarenc (Grenz
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foldaten). die man als Borpoften hierher kommaudiert hatte.
faßen fämtlich in der Hütte; ihre Flinten aber lehnten draußen
an der Thür. Einer der Zigeuner fagte: .Laßt uns ihre
Flinten ftehlenl* Der andere fagte: .Was folk mir die Flinte?
Ich blafe die Klarinette und nicht die Flinte.* Ich eiferte meine

Genoffen an. daß wir uns fo rafch als möglich davon machen.
Wir waren nicht mehr fern von den Sandhügeln; dies ift

ein weitgefirecktes. koupiertes. fandiges Terrain. wo ein Hügel

nach dem andern folgt; manche diefer Hügel waren vom Winde

zur Hälfte ausgehöhlt. Die Mulden waren mit verkrüppelten
jungen Birken beftanden. Eine wahrhaft gefpenfiifche Land

fchaft! Die Sandhügel find weiß und die Schneedecke auf

d-enfelben if
t

noch weißer. Die Baumftämme find weiß. die

Afte beugen fich unter der Laft des weißen Reifes.*) Zwifchen
diefen Sandhügeln ftolperten wir dahin. indem wir uns von
der gewöhnlichen Straße feittoärts wandten. damit wir irgendwo
ein Verfteck fuchen. falls man uns verfolgen follte. Der

Wind. der über die Haide dahinfegte. verdeckte alsbald unfere
Spuren mit Schnee.

„ .Ach. wenn mir nur nicht auf Wölfe ftoßen!' fagte zähne
klappernd der Bratfchift.

„.Die Wölfe wagen fich nicht in die Nähe des Militärs.“
beruhigte ic

h den Zigeuner.

„.O doch! fie treiben fich gern in der Nähe der Lager herum.
weil es da immer Afer giebt.*

„Wo die Sandhügel ein Ende nehmen. beginnt eine weit
geftreckte Ebene. In der Ferne war ein Gegenfiand wahr
zunehmen. der einer Ruine glich. Ein dünner Nebel lag über
der ganzen Gegend und in diefem Nebel fchien jeder Gegen
ftand größer zu fein. als er in Wirklichkeit war. Der Vo!l
mond fandte fein bleiches Licht auf die Landfchaft hernieder;
ein breiter Hof umgab ihn am nebeligen Nachthimmel.“

*] Die Flugfandwlifie von einft ift heutzutage zu einer herrlichen
Weinkultnr umgewandelt. wo die nngarifche Regierung mit amerika

nifchen. gegen die Bhhlloxera miderftandsfühigen Neben Vet-fuche macht.
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„Das ift die berühmte Alparer Ebene“ - erläuterte ic
h

der Erzählerin - „wo die Magharen. als fi
e von diefem

Lande Befitz ergriffen. dem Zatun die Entfcheidungsfätlacht

lieferten. Iene Ruine aber ift die Kirchenmauer der Szt.
Lörinczer Pußta.“
„Nun denn. jene Pußta ift auch für mich denkwürdig ge

worden. - Wie wir fo mit thunlichfier Schnelligkeit vorwärts
ftrebten. unfere kurzen Piäntel gegen den Wind kehrend. fagte
plötzlich der Bratichift. der als erfter voraufging:

„ .Daß der Teufel die vielen Krähen hole! Warum fchlafen

fi
e jetzt nicht lieber im Turme der Calvinerkirchel“

„Ich fragte ihn. weshalb die Krähen gerade im Turme der
Calvinerkirnje fchlafen follten?

„.Die ealvinifnfen Krähen im calvinifchen Kirchturm und
die katholifn)en Krähen im katholifchen Kirchturm. wie es fich
gebührt* - erläuterte er.
„Ich konnte diefen konfeffionellen Unterfchied zwifchen den

.lirähen nicht begreifen.

„Der Zigeuner aber fuhr in feinen Erläuterungen fort:

.Eine Gattung Krähen if
t afchgrau. die andere Gattung ifi

fchwarz. Die eine Gattung frißt kein Fleifch. nur Samen.
Das find die katholifchen Krähen. Die andere Gattung nährt
fich mit Fleifch. Pferdeäfern. Würmern und dergleichen. Das

find die calvinifnjen Krähen. diefe halten keine Fafien.“

„Dann machte er mich aufrnerkfam. daß dort über jenem
Hügel ein dichter Schwarm von Krähen hernmkreife. der bald

mit lautem Gekrächz auffliegt. bald wieder fich auf den näm

lichen Fleck niederläßt. Dort müffe es ein Aas geben. meinte er.

„Als wir die Höhe des bezeichneten Hügels erreichten. fahen
wir zu unferem Schrecken. daß der Zigeuner richtig vermutet

hatte. Unten an der Heerfiraße lag eine dunkle Maffe: der
Kadaver eines Pferdes. Um diefe Beute kämpfte ein großer

Schwarm von Raben und Krähen mit fünf großen Wölfen.

„Wir befanden uns in diefem Augenblick etwa fünfhundert
Schritte weit von den furchtbaren Beftien. Auch die Wölfe
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hatten uns fchon gefehen; fie ließen das Aas fogleich im Stich
und begannen in rafchem Lauf unter bluterftarrendem Geheul
auf uns zuzukommen.
„O weh! weh! wir find verloren!“ jammerte der Bratfchift.

„die Wölfe werden uns freffen!“

„Den Klarinettiften aber verließ felbft in diefem kritifchen
Augenblicke fein Zigeunerhumor nicht.

„Fürwahr. da kommen wir in einer kuriofen Form ins

Paradies.“ meinte er.

„Ich fagte ihnen. wir müßten fchleunigfi einen großen
Weidenbaum erklettern. dorthin können uns die Wölfe nicht
nachkommen. Wir ftanden eben bei einer hohen Weide. deren
Afce abgefägt waren. fo daß nur die Krone von jungen Trieben

umgeben war. Da ic
h das Baumklettern nicht gelernt hatte.

fchoben die Zigeuner mich zuerft hinauf. dann folgten fi
e

rafch

nach. Als wir oben waren. fahen wir. daß der Baumftamm
hohl war. fo daß ein Menfch darin Platz fand.
„Borgeiger. um dich wäre am meiften fchade“ - fagte

der Bratfchift; „darum fchlüpfe du in den hohlen Baum.“

Ich ließ mir dies gefagt fein und glitt in die Baumhöhlung

hinab. Vorher hatte ic
h meinen langen baumwollenen Shawl

an einen Aftknoten gebunden. um mich mittelft desfelben wie

der emporhiffen zu können. Der Baumftamm war hohl bis

auf den Grund; überdies gab es in demfelben an einer Stelle
ein fauftgroßes Loch. durch welches man. wie bei einem Fenfier.
hinausfchauen konnte.

„Die fünf Wölfe waren bald zur Stelle. Sie kamen nicht
gleich in unfere Nähe. fondern rekognoszierten zuerft. Wenn
einer derfelben fich näher fchlich. richtete der Klarinettift fein
Inftrument nach ihm. daß der Wolf meine. es wäre eine

Flinte. Dann machte die Befiie Kehrt und begann mit den
beiden Hinterfüßen fehr rafch den Schnee aufzufcharren. Man
fagt. der Wolf verteidige fich in diefer Weile. wenn er fieht.
daß der Menfch fich zur Wehre fetzt. Er will ihm die Augen
mit Schnee vollftreiten.
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„Als fodann die Wölfe heraus hatten. daß wir mit Schieß
waffen nicht verfehen waren. da ließen fie zuerft ein langes.

entfetzlinjes Geheul vernehmen. dann begannen fie den Sturm
gegen den Baum. In riefigen Sätzen fuchten fie die Krone
der Weide zu erreichen. doch war ihnen der Baum denn doch
zu hoch.

„Da fiel den Zigeunern ein. fie hätten fo oft von den

mufikalifchen Neigungen der Wölfe gehört und fie begannen
mit Geige und Klarinette zu fpielen.

„Allerdings ließen nun die Beftien vom Sturm ab. Sie
letzten fich rings um den Baum und begannen die Mufik in
einem fürchterlichen Chor zu begleiten. wobei fie die häßlichen
Köpfe in die Höhe reckten und mit ihren zottigen Schweifeu
wütend ihre Flanken peitfchteic.

„Eine Weile amüfierte mich diefe Scene. dann aber ward

ic
h mir der doppelten Gefahr bewußt. in der wir uns befanden.

„Still da oben. ihr Zigeuner. laßt die Mufik; ifi der
Teufel in euch gefahren? Ihr lockt uns die Graniesaren an
den Hals und die werden uns bei lebendigem Leibe fchinden.“
„Da hörten fi

e denn zu mufizieren auf. Das fchien die

Wölfe noch wütender zu machen. und die Beftien begannen
um ein neues Strategem. Sie hatten herausgefunden. daß
die Weide fich ein wenig zur Seite neige und nun nahmen

fi
e einen Anlauf und trachtcten fo den Baum von der ge

krümmten Seite her zu erklettern. Diefes Manöver gelang

ihnen denn auch. Da erft fah ich. welch ein kräftiges Tier
der Wolf fe

i

und um wie vieles gefchickter als jede Hunde
gattung. Laufend erreichten fi

e die Baumkrone; allein hier
erwartete fi

e

feften Fußes der mutige Bratfchift und fo wie

ein Wolf ihm nahe kam. verfetzte er ihm mit dem eifen
befchlagenen Stiefelabfatz eins auf die Nafe. daß die Beftie
laut aufheulend hinunterpurzelte.

„Dies wiederholte fich zehu- oder zwölfmal. Und das

merkwürdigfie an der Sache war. daß to oft ein Wolf in
diefer Weife von dem Zigeuner hinabgefn)leudert ward. jedesmal
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die übrigen über die Beftie herfielen und fie tüchtig zerzauften.
als wollten fie fie für die Niederlage befirafen.
„Endlich ließen fie ab und fetzten fich nun in einer Gruppe

am Fuße des Baumes nieder. jufi vor meinem Guckloch.
Sie ließen die Zungen zum offenen Rachen heraushängen
und wehten mir ihren heißen. tierifchen Atem zu. Sie fchienen
Kriegsrat zu halten; der größte unter ihnen fchien der Führer
zu fein. Wenn einer der jüngeren zu knurren wagte. fchnappte
der Führer nach ihm: .Schweig. Hundt'
„Endlich fchienen die Wölfe ihre Kriegslift fertig zu haben.
Mit eiuemmale machten fie fich fämtlich auf und trollten fich
von dannen. wobei fie nur von Zeit zu Zeit zurückfchielten.
„Meine Zigeuner glaubten fchon. wir wären gerettet.

„Ihr follt keinen Zigeunerbraten bekommen!“ rief ihnen
der Klarinettbläfer von feiner für ficher gehaltenen Fefiung
aus nach.

„Ietzt machten mit eiuemmale die Wölfe kehrt und wie

in einem Pferderennen fuchte der eine dem anderen um eine

halbe Wolfslänge zuvorzukonunen.
„Der erfie Wolf rannte den Baum hiuan und als der

Bratfchift ihm mit feinem Stiefelabfatz auf den Kopf tchlug.

fehte der andere Wolf über den erften hinweg und packte den
Zigeuner am Fuße.

„Ietzt vernahm ic
h einen verzweifelten Angftfchrei.

„.Hilf. Kameradl*
„Der andere Zigeuner wollte feinem Genoffen helfen. ver

lor aber das Gleichgewicht und fiel mit dem andern unter
die Befiien hinunter.
„Was nun weiter gefchah. das zu erzählen erlaffen Sie

mir. Es if
t genug. daß ic
h es einmal durchleben mußte:

den Todeskampf der beiden unglücklichen Opfer mit den fcheuß
lichen Untieren. Die Schreckensfcene kehrt mir fo oft im

Traume wieder! Ich glaube. daß ic
h in jener furchtbaren

Stunde alle fieben Todfünden abgebüßt hätte. Ich verbarg
mein Antlitz in dem morfchen Baum. um nicht zu fehen und
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nicht zu hören. Eine Ewigkeit fchien mir das befiialifche Ge

heul zu währen. das die Wölfe ausftießen. als fie fich in das

furchtbare Fefnnahl teilten. Ich wagte mich nicht zu rühren.
damit die Beftien nicht irgendwie merken. daß auch ic

h

noch

da fei. O Gott. welche Todesangft hatte ich da auszuftehen!
Plöhljch vernahm ic

h wieder ein Knurren und ein Shnaufen

in meiner Nähe. Der alte Wolf umkreifte witternd den Baum.
Er hatte es richtig gefpürt. daß es auch dort noch eine Beute
gebe. Der Wolf begann rings um den Baum die Erde auf
zufcharren. Er wollte die Weide unterhöhlen. um fo zu mir

zu gelangen. Zu meinem Glück war das kein Sandboden.
fondern hartgefrorener Moorgrund. Dies gelang ihm alfo nicht.

„Ietzt entdeckte der Wolf das fauftgroße Loch am Baum

fiamme. An diefer Stelle hatte man wohl einft einen großen
Afi abgefägt und hernach war da allmählich die Rinde in

Fäulnis geraten. Diefe Öffnung fuchte der Wolf zu erweitern.
indem er mit feinen Hauern daran riß und nagte; fchon hatte
er die Öffnung fo weit erweitert. um den Kopf hineinzuftecken.
Ich fah feine in grünlinjem Feuer funkelnden Augen. fpürte

feinen übelriechenden Hauch und hörte das Aufeinanderfchlagen

feiner Zähne. Da machte die Verzweiflung mich tollkühn;

ic
h

zog das krumme illieffer hervor. das ic
h im Stiefelfchafte

trug. mit der anderen Hand faßte ic
h den Wolf am Ohr und

fchnitt diefes mit einem Rucke ab.

„Mit einem fchauerlichen Wutgeheul riß der alte Wolf
feinen häßlichen Kopf aus der Öffnung zurück und begann
wie ein geprügelter Hund zu winfeln und davonzufchleihen.
Die übrigen folgten ihm fänttlich nach. Mit der Iagdtrophäe.
dem Wolfsohr. in der Hand. fank ic

h erfchöpft in dem hohlen
Baum zurück; niederfinken konnte ic

h

nicht. dazu war die
Höhlung zu eng.“
Bei der Schilderung diefer Schrcckensfcene bekam ic
h

fchier

das Fieber. Erzfike felbft ward dabei ganz erfchöpft.

„Ach. die Erzählung hat mich völlig ermüdet. Noch jetzt

zitiere ic
h an allen Gliedern. wenn ic
h

mich jener Schrecfens
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nacht erinnere. Sie find der zweite. dem ic
h jenes Erlebnis

erzähle. Doch auch Sie find plötzlich fehr bloß geworden.“

Ich kann mir wohl denken. daß ich mich fiark entfärbt
hatte. Denn es fiel mir ein. daß eben jetzt meine Frau durch
jenes öde. verlaffene Thal unterwegs fe

i

und die Waldheger

hatten mir gemeldet. daß es jeht hier Wölfe gebe.

Erzfike atmete tief auf. dann erhob fi
e wieder den Kopf

und fuhr in ihrer Erzählung fort:

„Vor den Wölfen war ich nun glücklich errettet. Bald

follte ich erfahren. daß ic
h meine Rettung nicht etwa dem Um

ftande zu danken hatte. daß ic
h

ihren Anführer eines Ohres
beraubte. worüber fi

e

fich gar fo fehr fchämten. Nein. die

Wölfe find nicht fo verfchämt. Eine Reitertruppe näherte fich
von den Sandhügeln her. Es waren fechs Mann zu Pferde
und einer. der einen Efel ritt.

„Ein Schrecken löfte den andern ab.

„Durch das Guckloch am Baume erkannte ic
h im Mond

licht die Uniform der Reiter: es waren Iellacsieshufaren. und
damit jeder Zweifel darüber aufhöre. was fi

e

hier leichten. fah

ich. als fi
e näher kamen. den Mann. der den Efel ritt: es

war mein in Kecskemctt zurückgelaffener Baßgeiger.

„Ich konnte unfchwer herausfinden. was hier gefcheheii war.
Der zurückgebliebene Zigeuner hatte. um feine Haut zu retten.
oder vielleicht durch Stockprügel .ermunterti eingeftanden. daß
die Zigeunerbande aus Komorn komme und daß ich fi

e bis

nach Debreczin gemietet hatte. Daraus konnte der Feind er
fehen. daß ic

h ein falfcher Zigeuner fei. der aus der Feftung
Depefchen für die ungarifche Regierung überbringt.

„Den Zigeuner hatte die Hufareupatrouille mitgenommen.
damit er fi

e auf meine Spur lenke. Wenn fi
e

mich finden.
bin ic

h verloren.

„Auf dem vom Mond beleuchteten Schneefelde war der
Schauplatz des entfetzlinjen Kampfes deutlich zu fehen. Die

langen Blutfpuren. die Fetzen der zerriffenen Kleider. da und
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dort ein im Stiefel fteckender Fuß . . . . . . Huh. nie wie
der will ic

h ein folches Bild fehent
„Die Reiter eilten fnmellftens herbei.
„Der Baßgeiger mußte abfteigen. Der arme Kerl begann

jämmerlich zu heulen und zu wehklagen; er beweinte in feiner
Zigeunerfprache feine armen Genoffen und verfluchte die Un

tiere. deren Opfer fi
e geworden waren.

„Der Führer der Patrouille war ein Wanumeifter. Diefer
rief dem Zigeuner in kroatifcher Sprache irgend etwas zu.
Der Zigeuner aber hat die Eigenfchaft. anch das zu verftehen.
was ihm in einer fremden Sprache gefagt wird. Der Baß
geiger erwiderte in ungarifcher Sprache:

„O weh! weh! die verdammten Wölfe haben unferen teuren
Vorgeiger gefreffen! Hier find feine Stiefel; nichts als die

Stiefel haben fi
e übrig gelaffen. Ich kenne fi
e

fehr genau.

Er hat fi
e

erft vor einigen Tagen in Czegled gekauft. Bare

fechs Gulden hat er dafür bezahlt. Es find funkelnagelneue
Stiefel. diefe hat er getragen.“

„Es war mir klar. daß der Baßgeiger daran dachte. ic
h

könnte irgendwo in der Nähe verborgen fein. Und inmitten
der großen Todesangft hatte der Zigeuner noch fo viel Geiftes
gegenwart. meine Verfolger zum Beften zu halten. Zuerft
verriet er mich. weil es fein mußte. hernach befreite er mich.
weil er es thun konnte. Er wußte fehr genau. daß ic

h die

neuen Stiefel dem Bratfchifien gekauft hatte.

„Der Wachtmeifter machteudem Zigeuner an feinen Fingern

begreiflich. daß hier nur die Uberrefie von zwei Gefreffenen zu
finden feien. Wo if

t der dritte?

„Der Zigeuner fchwor hoch und teuer. dies fe
i

.der dritte“.

„.Aber wo ift der erfie?“
„.Das ift ja eben der erfie!“
„Es wollte dem Zigeuner durchaus nicht einleun)ten. daß

wenn man zwei von drei abzieht. eins übrig bleibt.

„Der Wachtmeifier erteilte einem der Hufaren den Befehl.
abzufitzen. wobei er mit dem Säbel nach der Weide zeigte.
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„Ich dachte. er wolle nun den Baum unterfucljen laffen.
ob diefer nicht hohl fe

i

und ic
h

fand es an der Zeit. mein
krurnmes Meffer gegen den eigenen Hals zu kehren.
„Da ertönte plöhlich Gewehrgeknatter in dem nahen Weiden

wäldchen und im nächften Augenblicke brach auch fchon eine

Truppe ungarifcher Guerillas hervor. die fich unter lauten

Rufen .Liegta magyarl* (Vorwärts. Ungar!) auf die Patrouille
ftürzte. Die Iellacsicshufaren nahmen die Sache von der

ernfien Seite. riffen ihre Pferde herum und galoppierten in

der Richtung nach der Stadt davon.

„Der Baßgeiger benühte die gute Gelegenheit. fchwang fich
wieder auf feinen Efel und trabte in einer dritten Richtung
davon. Es war augenfcheinlich. daß es ihn nach Kriegsruhm
nicht gelüftete. Die Guerillas. die in der Uberzahl waren.

fandten dem Feinde noch einige Schüffe nach. aus folcher

Ferne. daß die Kugeln unmöglich treffen konnten. Dann

hatten fi
e des Sieges genug. Als ic
h die ungarifchen Rufe

der Guerillas hörte. kletterte ic
h aus der Baumhiihlung empor

und begann zu fchreien. fo laut als es meine heifere Stimme

nur gefiattete. Die tapferen Krieger eilten zu dem Weiden
baume und halfen mir aus meiner unbequemen Pofition herab.
Ihr Anführer. eine -ftattliche. fchöne Geftalt. ein Iüngling mit
echt ungarifchem Antlitz. begann mich auszufragen. wie ic

h

hiehergekommen fe
i

und was mich diefes Weges führe? Als

ic
h

fah. daß ic
h unter ungarifchen Kriegern fei. erzählte ic
h

aufrichtig. daß ic
h aus Komorn komme und der nngarifchen

Regierung in Debreczin eine dringliche Botfchaft zu über
bringen habe.
Der Guerillaanführer war ein argwöhnifcher Mann.

„.Oho. mein Kleiner. das ift leicht gefagt. aber fchwer zu
glauben. Wer wird denn auch eine fo große Sache einem

Zigeuner anvertrauen?“

„Ich erwiderte ihm. daß ic
h kein Zigeuner fei. mich nur

zu einem folchen maskiert habe und fiändig in Komorn wohne
wo ic

h

auch geboren bin.
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„.Run. wenn du in Komorn geboren bift. fage uns. ob
du dort den Moritz Ibkai kennft und was du von ihm weißt?"
Es war mir fehr angenehm. auf diefe Frage zu antworten.

„Iawohl. ic
h kenne ihn genau und weiß auch von ihm.

daß er zu Kecskemet die Rechtsakademie befucht hat; dort hat

er auch von einem feiner Freunde die Ölmalerei erlernt.

„Servus. Kamerad! fprach hierauf der Lieutenant. kräftig

in meine Rechte einfchlagend; jener gute Freund bin ic
h

felbft.“

„Sehen Sie: auch da haben Sie mir Hilfe gebracht.“

Heißt er Iancsi [Hansj. mein ehemaliger Schulkamerad?
fragte ich.

„Ia. fo heißt er. Es war noch ein zweiter junger Mann
mit ihm; diefer hatte ein ganz mädchenhaftes Geficht und ward

von den übrigen .Iofefi angeredet. Diefer erkundigte fich
ganz angelegentlich nach Ihnen. Als die Herren Studenten

in Keeskemet Dilettantenvorftellungen veranftalteten. da gab

diefer immer die Mädcheurollen.“
So if

t es in der That.
„Sehen Sie: ic

h könnte alldies nicht wiffen. wenn ich nicht

dort gewefen wäre. Alldies erzählten mir die Guerillas. die

mich mitführten; der eine hüllte mich in feinen Pelz ein. der
andere ließ mich fein Pferd befteigen. So geleiteten fi

e mich

bis zur .Mileroeesxrn-im Dort gaben fi
e mir heißen Punfn)

zu trinken. fütterten mich mit fchmackhaftem Gulhasfleifch;
dann bereiteten fi

e mir mit ihren Pelzen ein bequemes Lager.
damit ic

h

mich ordentlich ausfchlafe. Ich hätte von den Iellacsics

hufaren nichts weiter zu fürchten. fagten fi
e

zu meiner Be
ruhigung; jene werden erft am Morgen wiederkommen. dann

allerdings das ganze Regiment. um die Guerillas zu faffen;

diefe werden aber dann jenfeits der Theiß fein. Die Schlitten

ftehen bereit und befpannt. Bei dem erften Signal galoppieren
wir über die zugefrorene Theiß nach Czibakhktza zurück; dort

ftehen die Bortruppen des Generals Damjanich.

„Doch ic
h konnte lange keine Ruhe finden. Immer wie
der fah ic
h den furnnbaren Todeskampf der zwei unglücklinnn
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Zigeuner mit den Wölfen. Mitten durch den fröhlichen Ge

fang der Guerillas [gellte das Todesgejammer der unglück

lihen Opfer hindurch. In meinen Halbfchlummer mengte
fich der Gcfang der Krieger mit dem Geheul der Beftien.
Gegen Morgen ward ic

h

durch den Knall von zwei Flinten
fchüffen aus dem Schlafe geweckt. Ich war froh. meine Ge
fpenfter los zu fein. Der Guerillaführer trieb mich an.
rafchefiens auf einem der Schlitten Platz zu nehmen. weil von

Kecskemet her feindliche Reiterei fich nähere.

„Binnen zehn Minuten fuhren wir über die zugefrorene

Theiß. Am jenfeitigen Ufer ftanden die Vorpoften der

Honved. Die Aufgabe der Guerillas war. den Feind zu
alarmieren. die Fouragewagen desfelben wegzunehmen und

über die Bewegungen der feindlichen Truppen Kundfchaft zu
bringen.

„Man führte mich geradenweges zu Damjanich.

„Ich war jetzt nicht mehr genötigt. die mitgebrahte Depefche
geheim zu halten; ic

h

zerbrach dann die Geige. holte die im

Innern derfelben angeklebten Schriftftücke hervor und legiti
mierte mich mittelft derfelben.

„Niemals werde ic
h den leutfeligen. ermutigenden Blick des

ftattlichen. herkulifch gebauten Generals vergeffen. Als ic
h

ihn erblickte. vergaß ic
h

fchler. daß ic
h ein Mann fei. Ich

fühlte mich verfucht. vor ihm in die Kniee zu finkeic und ihm
die Hände zu küffeu. Ich war dermaßen befangen. daß ic

h

kaum ein Wort hervorzubringeu vermochte.

„Der General fchenkte ein Gläschen Pflaumgeift ein und

bot mir dasfelbe mit den Worten an:

„.Trink'. mein Bürfhnjen. davon wird dir die Kehle auf
thaueir*

„Meine Kehle war heifer und ic
h

redete in tiefem Baß
wie ein Mann. Ich erzählte ihm. daß ic

h aus der Feftnng

.icomorn komme und eine Sendung an den Kriegsmitcifter

Aießaros habe.
13



194 Die Dame mit den Meerangen.

„Nun. dn fuchft in Debreezin den alten lLbfieW) ver
gebens. der hat dort nichts mehr zu befehlen. Wißt Ihr in
Komorn denn gar nicht. wie es in der Welt fteht? Es ift

jetzt ein anderer. der in den Angelegenheiten des Krieges zu
verfügen hat. Ich will dir ein Empfehlungsfchreiben mit

geben.* Und er gab mir einen Brief an einen General mit.
der den deutfchen Namen .Vetter* führte.“
„Iener General mit dem deutfchen Namen war die Seele

unferer Heeresorganifation.“ warf ic
h ein.

„Auf Befehl des Generals Damjanich erhielt ic
h eine an

ftändige Honvedoffiziersuniform (die braune Färbung meines

Antlitzes behielt ic
h

einftweilen bei). außerdem verfah er mich
mit einer offenen Ordre des Inhaltes. daß ic

h mit Eftafette
gefchwindigkeit von Station zu Station nach Debreczin b

e

fördert werden foll.

„Am Abend des folgenden Tages war ic
h in Debreczin.

Als ic
h vom Schlitten ftieg. eilte ic
h

geradenwegs zum General.

Es war ein fanfter Herr mit milden Zügen und kurz
gefchorenem Barte. Er trug keine Generalsuniform und es
hätte ihm niemand feinen Rang angefehen.

„Als er das Empfehlungsfchreiben durchgefehen hatte.
fchaute er mir feft in die Augen und fagte:

„Sie find Hauptmann Tihamer Rengetegi?“

„Hätte ic
h nur auf mein eigenes Intereffe Rückficht zu

nehmen gehabt. fo hätte ic
h

ihm aufrichtig gefiauden. daß ic
h

weder diefen Nancen. noch diefe Uniform in berechtigter Weife
trage. Doch durfte ic

h den Freund nicht verraten. der in der
Bauernhütte zu Hetenh verborgen faß und meiner Rückkehr
harrte.

„Ia. ic
h

bin's. Herr General.“

„Wer hat Sie zum Hauptmann ernannt?“

„Der Kriegsmiuifter.“

*] Der ungarifche liriegsminifier hatte in einer Replik der Reichs
tagsoppofition gefagt. ihr Antrag fei nichts anderes. als „Kälte-rc
(Sudelbrei). Seither coat ihm felbft diefer Name geblieben.
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„Zum Lohne für Ihre Heldenthaten?“
„Während der Belagerung von Wien habe ic

h

zweimal

durch das öfterreichifche Lager Depefnjen der ungarifnjen Regie

rung au den General Bern überbracht.“

„Auch das ift nicht wahr.“ warf ic
h ein; „ich weiß genau.

durch wen die ungarifche Regierung jene Depefnnn gefandt hat.“

„Mein Freund hatte fich vor mir deffen gerühmt.“ fagte
Erzfike; dann fuhr fie in ihrer Erzählung fort:

„Es ift gut. fprach der General; übergeben Sie mir die
Depefnte“

„Das Snniftftück war in einer Chiffrenfchrift abgefaßt.

„Ich muß das zuvor dechiffrieren laffen. Heute Nanus
wird eine Sitzung des Landesverteidigungsausfchuffes fiatt
finden. Melden Sie fich morgen früh bei mir. Ietzt aber
gehen Sie in den Gafthof zum .Weißen Roß“ und laffen
Sie fich mit niemandem in ein Gefpräch ein; bleiben Sie

in Ihrem Zimmer!“

„Eine Stunde fpäter ließ er mich holen. Er führte mich

in das zweite Zimmer. Der General allein geftattete fich den

Luxus. in Debreczin eine aus zwei Zimmern beftehende Woh
nung zu halten. Zwei andere Minifter. Paul Nhari und
Iofef Patah. hatten zufammen eine aus zwei Zimmern b

e

fiehende Wohnung.

„Der General war jetzt fchon fehr freundlich mit mir.

ließ mich an feinem Tifche Platz nehmen und fchenkte mir

Thee ein. Er bot mir auch Cigarren an und obgleich ic
h

nicht rauche. brannte ic
h mir doch eine an. Der Tabakrauch

biß mir Zunge und Lippen. aber ic
h

mußte das Unbehagen

unterdrücken. um zu zeigen. daß ic
h ein Mann fei.

„Er ließ fich nun von mir erzählen. in welcher Weife ic
h

die Fefiung verlaffen und wie ic
h

mich durch das feindliche

Lager durchgefchlagen hatte. Meine Schilderungen rührten

ihn tief. Als er mich entließ. drückte er mir die Hand und

verficherte mir. daß mein mit großer Tapferkeit vollbranuer
18*
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Dienfi nicht unbelohnt bleiben foll. Am nächfien Morgen

ließ er mich zum zweitenmale zu fich berufen.

„Ich erfchien in feinem Quartier in voller Parade. Ich
ward vor allen übrigen. die hier verfammelt waren. vorgelaffen.
Er ließ mich wieder Platz nehmen und fchob den Riegel vor.
„Auf feinem Tifche lag eine große Kriegskarte ausgebreitet.

welche Oberungarn und Galizien umfaßte.

„Sie haben uns aus Komorn fehr wichtige Daten gebracht.“
begann er mit leifer Stimme. „In Anbetracht Ihres Anf
bruches von dort find Sie mit überrafchender Schnelligkeit
hiehergelangt. Doch müffen Sie nun auch die Antwort nach
Komorn zurückbringen. welche die Weifungen der oberfien
Kriegsleitnng enthält und zugleich das Mandat des heute
Nachts ernannten neuen Fefiungskommandanten. Glauben

Sie mit diefer Depefche wieder in die Fefiung zu gelangen?“

„Ich will es verfuchen.“
„Sie müffen unbedingt dahin zurückkehren. Was ifi in

diefer Hinficht Ihr Plan?“
„Auf demfelben Wege und in derfelben Verkleidung. wie

ic
h

gekommen bin. kann ic
h

nicht zurückkehren. Zwei meiner

Genoffen wurden von den Wölfen zerriffen. der dritte von

den Kroaten gefangen; diefer Letztere hat wahrfcheinlin) alles

gefianden und ic
h würde in diefer Verkleidung ficherlich er

kannt werden. Auch giebt es keinen annehmbaren Grund

dafür. daß ein Zigeuner vom flachen Lande in eine bombar
dierte Feftung zu gelangen fuche. Diefe Depefche kann nur
eine Frau nach Komorn bringen. welche unter einem unan

fechtbaren Vorwande genötigt ift. dahin zu gehen und zwar
mit einem öfterreihifchen Geleitfchein ausgerüfiet.

„Berwundert fchlng der General die Hände zufammen.

„Und wiffen Sie eine Frau. die ein folches Unternehmen
wagen würde?“

„Iawohl. ic
h kenne eine folche.“

„Wo ifi fie und wie heißt fie?“
„Das bleibt mein Geheimnis. Herr General. In die
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Fefinng zu gelangen. if
t

ohnehin fchon durch den Uniftand

erfchwert. daß die Ernennung des Generals Richard Gnhon
zum Feftungskonmcandanten bekannt gegeben wurde.“

„Der General fprang wütend von feinem Sitze auf:
„Wer hat dies bekannt gemacht?“ fragte er.

„Die Ernennung if
t im Amtsblatt zu lefen.“ fprach ich.

Dabei zog ic
h die neuefie Nummer des .Közlbnhi aus der

Tafche.

„Der General nagte an feinem kurzen Schnurrbart.
„Ich fehe fchon.“ fprach er. „daß wir Ungarn das Ge

heirnhalten tciebt erfunden haben. Nun wird der Feind diefe
Ernennung erfahren. die Komorner aber werden fi

e nicht er

fahren.“

„Ich habe einen fehr guten Plan. um die Weifungen der
Kriegsleitung nach Komorn zu bringen.“

„Durch eine Brieftaube etwa. oder durch ein Luftfchiff?“
„Ich bedarf eines Auslandspaffes zur Durchführung meines

Planes.“
.Sie follen einen englifchen Paß mit dem Vifum der Bot

fchaft verfehen. erhalten. Auf weffen Namen foll er lauten?“

„Auf den Namen der Dame.“

„Dann müffen Sie den Namen jener Dame doeh nennen ?>“

„Ich nannte ihm meinen Namen mit dem gefehlicl)en Vor
namen der Fran Iohann v

. Bagotah.

„Und Sie? Wie wollen Sie in die Fefiung gelangen?“
„Vielleicht als Kutfther jener Dame; vielleicht anch gar

nicht. Wenn nur die Depefche hingelangt.“

„Und wie will Ihre Dame diefe Depefche verbergen? Ich
kann Ihnen im vorhinein folgendes fagen: wenn Ihre Dame
mit einem GeleitfGein des Fürfien Windifchgräh felbft durch
die Belagernngstruppen in die Stadt gelangt. fo werden die

Öfterreicher fi
e wohl fehr höflich bchandeln. jedoch inchtsdefto

weniger fagen: .Madame wollen Sie fich hier in diefes Neben

gemach begeben. dort finden Sie eine vollfiändige Damen
toilette; wollen Sie fich mit derfelben bekleideie; wenn fi
e etwas
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weiter ift. als Ihre eigene. fo hat das nichts zu bedeuten.
Die von Ihnen mitgebrachte Toilette bleibt hier zurück. die

Schuhe und Strümpfe mit inbegriffen. Wenn Sie zurück
kehreu. können Sie Ihre eigenen Kleider wieder anziehen.i
Die Herren wiffen fchon. daß man mit chemifcher Tinte felbft
auf das Hemd fchreiben und mittelft Reagentien die Schrift
wieder zum Vorfchein bringen kann; auch kann es in den

Abfähen der Schuhe Höhlungen geben. in welchen ein auf
Strohpapier gefchriebenes Biller Raum findet. Selbft ihren
Auffieckkamm wird man zurückbehalten. weil auch auf diefem
irgend eine Botfchaft in mikrofkopifcher Schrift verzeichnet
fein kann.“

„Alldies mögen fie thun; das wird die Dame nicht hin
dern. die Botfchaft in die Feftung zu bringen.“
„Da möchte ic

h denn doch hinter ihr Geheimnis kommen.“

„Die Sache if
t

fehr einfach; fi
e wird die ganze Depefche

von Anfang bis zu Ende auswendig lernen.“

„Der General lachte hell auf.

„Hoho. mein lieber Freund! Glauben Sie ja nicht. daß
wir unferem Kurier eine in gutem Ungarifch abgefaßte Depefche
anvertrauen werden. damit der Feind. wenn der Bote unter

wegs aufgefangen wird. daraus nnferen ganzen Kriegsplan

erfahre? Was mehr: diefer Bote kann ja auch freiwillig zum
Verräter werden. In folchen |Zeiten. wie die jetzigen. finden
die Menfchen leicht eine Entfchuldigung .umzufatteln*. Diefe
Depefche enthält alle unfere Geheimniffe. wo unfere Stärke.
wo unfere Schwäche zu fuchen fei. wo wir angreifen wollen.
wo wir nicht genügend gefchützt find. Der Verrat einer folchen
Depefche if

t dem Feinde einige hunderttaufend Gulden wert.“

„Ich kann dem Herrn General die Verficherung geben.
daß weder ich. noch jene Dame die Depefche verraten werde.“

„Sie könnten das auch nicht thun. weil die ganze Depefhe

in einer Geheimfchrift abgefaßt if
t.

Schauen Sie nur an:

verfiehen Sie etwas davon? kann das jemand auswendig
lernen?“
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„Ich nahm das Schriftffiick in die Hand und fah. daß in

demfelben kreuz und quer hingeworfene Charaktere zu Worten

gruppiert waren: Schriftzeichen. deren Inhalt man kaum aus
zufprechen vermochte. Nichtsdeftoweniger fagte ic

h dem General.

jene Dame werde diefe Depefn)e auswendig lernen.

„Das ift unmöglich.“

„Nichts ift unmöglich. Als wir noch Schaufpieler waren . . .

„Aha. Sie waren alfo Schaufpieler? Auch jene Dame?“
„Iawohl; wir machten einmal mit der ganzen Gefellfchaft

einen Ausflug nach Effegg und führten dort ein Bühnenftück

in kroatifcher Sprache auf. ohne von dem Inhalte desfelben
auch nur ein Wort zu verftehen. Der Menfch gleicht dem

Staarmatz; wenn er eine Sache hundertmal überliefi. weiß
er fi

e auswendig. auch wenn er nichts davon verfteht.

„Nun. laffen Sie mich fehen. lefen Sie die erfien zwei
Zeilen diefer Depefche hundertmal; eine halbe Stunde genügt

dazu. Ich will nun fehen. ob Sie diefe zwei Zeilen im Kopfe

behalten.“

„Ich unternahm es; nach kaum einer Viertelftunde erklärte

ic
h

mich bereit. Ich gab dem General die Depefche zurück.
verlangte Papier und Bleiftift und fchrieb langfam. nach

denkend. Buchftab für Buchfiab. den Inhalt der zwei erften
Zeilen nieder.

„Sie haben einen wunderbaren Kopf.“ fagte der General

erftaunt. „Und befitzt auch fene Dame ein fo riefiges Ge

dächtnisverncögen. wie Sie?“
„Iawohl“
„Dann halte ic

h die Lift für durchführbar.“
Ich konnte nicht umhin. fie mit der Frage zu unterhrechen:

Und Sie haben es wirklich unternommen. eine aus geheimen

Schriftzeichen zufammengefetzte Depefnje auswendig zu lernen?

Halb mitleidig. halb lächelnd blickte Erzfike mir in die Augen.

„Nein. lieber Freund. Sie will ic
h

nicht betrügen. wie alle

anderen. Das Ganze war nichts als Spiegelfechterei. Die

an das Feftungskoncmando gelangten Krvptogrannne pflegte
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man Rengetegi zu übergeben. damit er fie mittelft des ge

heimen Schlüffels dennffriere. und Rengetegi hat mir den

Snnüffel mitgeteilt. Man braucht nur ein Wort zu wiffen.
deffen -aufeinanderfolgende Buchftaben die Schriftzeichen des

Alphabets in verfnfiedener Reihenfolge wiedergeben. Das

Ganze if
t eine kleine Renunaufgabe ohne viel Kopfzerbrennn.

Ich dechiffrierte zunächft die Geheimfnnift mittelfi des mir b
e

kannten Schlüffels und reftituierte dann den Krix-Krax.“
Wiffen Sie. daß der General Sie erfchießen hätte laffen.

wenn er dies entdeckt hätte?

„Das vermutete ic
h

wohl. allein der General hatte nicht
den geringfien Argwohn. Er war ein fehr guter Herr und
meinte fchließlich. er könne mir unter folchen Umftänden die

Depefcthe getrofi anvertrauen. Nun bezeichnete er mir auf der
Kriegskarte den Weg. auf welchem ic

h

nach Galizien gelange.

ohne auf feindliche Truppen zu fioßen. Meinen Paß auf
den Namen .Frau Iohann v

.

Bagotah“ lautend. füllte. er

mir eigenhändig aus. Ich bat ihn. die Perfonsbefchreibung
meines Reifegefährten iu bianeo zu laffen.
„Als er damit fertig war. übergab er mir eine Brieftafche

die mit öfierreichifchen Banknoten und Reichskaffenfcheiueit
wohlgefüllt war. außerdem hundert Louisdvrs und eine Rolle
Silberzwanziger. Dann drückte er mir die Hand und fagte:

„Die letzte Zeile diefer Depefche enthält die Beförderung

des Hauptmanns Rengetegi zum Major.“
Wir lachten beide hell auf. Dann fuhr Erzfike in heiterem

Tone fort: 2

„Meine Rückreife war viel angenehmer. Ich fuhr überall
mit Relais. Nach zwei Tagen war ic

h in Wien. Ich hatte
noch iu Komorn in Erfahrung gebracht. daß meine Mutter

nach Wien geflüchtet war und mit jenem gewiffeu hochgeftellten

kaiferlichen Offizier ein freundfchaftliches Verhältnis unter

halte. Diefer Offizier diente im Kriegsminifierium. Es war
nicht fchwer. ihn zu finden. Die Snfilderung unferes Wieder

lehens will ic
h

Ihnen erlaffeu. Die Mama liebt Komödie zu
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fpielen. doch ifi fie eine fchlechte Komödiantin. die ihre Rolle
nicht wußte. Als ic

h

zu ihr ins Zimmer ftürmte. wäre fi
e

gern in Thränen ausgebrochen und iu Ohnmacht gefallen.
aber fi

e kam über ein fiürmifches Schluchzen nicht hinaus.

Umfo beffer wußte ic
h meine Rolle. Ich felbfi entfchuldigte

fi
e wegen ihres unqualifizierbaren Betragens bei unferer letzten

Begegnung. Ich befchuldigte mich felbfi; ic
h

hätte klüger fein

und mich nicht an Mamas Wagen llammern follen in dem
Augenblicke. da die wütende Menge fie fieinigen wollte. Dann
ging ic

h

geradenweges auf den Beweggrund meines Kommens

über. Der nngarifche Regierungskommiffär in Komorn hatte
den Befehl erteilt. daß fämtliche öfierreichifche Banknoten. -wo

immer diefelben zu finden feien. auf dem Marktplahe öffent
lich verbrannt werden müffen. Auch die Mama hatte vierzig
tanfend Gulden in Banknoten. welche die Waifenkaffe von
meiner Mitgift zurückbehalten hatte. Diefes Geld hatte fich
in der Weife angefammelt. daß cs an verfchiedene Leute auf
Zinfen ausgeliehen war. Die Schuldner hatten. als fi

e von

dem Befehl des Regierungskommiffärs Kenntnis erlangten.
die 'öfierreinfifchen Banknoten fogleich abgeliefert. aber nicht in
die Feftung. fondern in die ftädtifche Kaffe. um zu miudefi
ihre Schnldverfchreibungen zurückzuerhalten; fomit wird es

unfer Geld fein. das verbrannt wird. Deswegen fe
i

ic
h in

aller Eile nach Wien gekommen. Wenn die Manca mir fo

gleich eine Vollmacht ausfertigt. fo will ic
h damit nach Komorn

zurückeilen und da ic
h bei dem Fefiungskommando großen

Einfluß befihe. will ic
h

erwirken. daß unfer Geld nicht ver

brannt. fondern mir ausgefolgt werde. Ich will hernach mein

Verhältnis mit Mama fchon in Ordnung bringen. ?lnch fi
e

hatte dort fefigerannte Kapitalien. die ic
h

ebenfalls an mich

nehmen will.

„Diefe meine Vorfchläge erzielten den beabfichtigten Effekt.
Die Geldfrage ifi das perpetunm mobile.

„Ich hatte meiner Mama dies auch brieflin) mitgeteilt zu
einer Zeit. da die Kommunikation noch leichter war. (In der
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Richtung durch die Infel Schütt war der Weg lange Zeit
frei.) Allein nach der Art nervöfer Leute verfuhr meine
Mama mit meinem Briefe in der Weife. daß fie. als fie an
der Adreffe meine Handfchrift erkannte. denfelben uneröffnet

ließ und in ihrer Schatulle verfchloß. Sie dachte fich wohl.
der Brief enthalte eine fentimentale. bußfertige Bitte. Als

ic
h

fi
e jetzt an meinen Brief erinnerte. fuchte fi
e denfelben

hervor und fi
e fiel fchier in Ohnmacht. als fi
e in meinem

Briefe auch die amtliche Verlautbarung des Regierungs

kommiffärs beigelegt fand und daraus erfah- daß von dem für
die Verbrennung der öfterreichifchen Banknoten fefigefehten
Termin nur mehr drei Tage fehlten.
„Nun galt es. in aller Eile kden ihr befreundeten hohen

Offizier aufzufun)en. dann zu allen erdenklichen Militärober
kommandos zu laufen. um für mich einen Geleitfchein zu er

wirken. dann für mich eine legale Vollmacht ausfertigen zu

laffen. damit ic
h

auf Grund derfelben die Gelder reklamieren
könne. .Nun follft du aber auch keine Minute fäumen. meine
Tochter. fondern fofort einen Fiaker befieigen und in Galopp

nach Komorn fahren.*

„Bei der Rückkehr in die Feftung ftieß ic
h

auf weit weniger

Hinderniffe. als bei dem Austritt aus derfelben. Der Major
bei den Küraffieren. der mich damals. als ic

h in der Ver
kleidung eines Zigeunerprimas vor ihm erfchien. auf die Prügel
bank hatte legen laffen wollen. war jetzt voll eitler Höflichkeit
und Galanterie. Als er meine Empfehlungsbriefe las. in
welchen auch der Zweck meiner Reife angeführt war. blieb ihm
nicht der geringfte Zweifel übrig. daß ic

h

ausfn)ließlin) in fehr
dringlicheniPrivatangelegenheiten nach der Feftung reife. Ich
ward nicht einmal unterfucht. Es fiel ihm gar nicht ein. zu
verlangen. daß ic

h meine Kleidung gegen eine andere vertaufche.

Ich hätte was immer in die Feftung einfchmuggeln können.

„Als ic
h einmal innerhalb der Cernierungslinie war. bog

ic
h von der Heerftraße ab und lenkte meine Schritte nach der

Ortfchaft Hetenh. um meinen Zimmerarrefianten zu befreien.
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„Nach den erften Freudenergüffen über das Wiederfehen er

zählte ic
h

ihm alle Begebenheiteu. die ic
h

Ihnen auch foeben

erzählte. Ich kann Ihnen fagen. daß er mir ein dankbareres

Publikum war. als Sie. Bei den fenfationellen Scenen warf
er fich auf den Boden hin. wie in der Titelrolle des Rühr
ftückes .Hinko. der Freiknechti. und flehte mit gefalteten Hän
den zu den Wölfen. daß fi

e

mich nicht freffen mögen. Er
fchwur hoch und teuer. daß er dem Banus Iellacsics. wenn
er feiner habhaft werden follte. fo lang zum Tanz auifpielen

laffen werde. bis ihm die Seele ausgehen würde. zur Strafe

dafür. weil er mich fo unbarmherzig hatte mufizieren laffen.
Und als ic

h

ihm dann die auswendig gelernte Depefche mit

Hilfe des geheimen Schlüffels niederdiktierte. jene Depefche.

deren letzte Zeilen feine Beförderung zum Major enthielten.
rief er in dem überftrömenden Gefühl der Dankbarkeit aus:

.Zenobia. meine Königin!* Ich hatte ihn zum Major g
e

macht. er machte mich zur Königiu. wir hatten uns gegen
feitig nicht zu beklagen.

„Nun laß uns in die Feftnng ellen. fagte ich. denn auch

ic
h

hatte dort dringendes zu beforgen: mein Vermögen zu
retten. Unfer Haus ift niedergebrannt. wenn auch noch unfer
Geld verbrannt wird. dann find wir an den Bettelftab g

e

bracht. Dies trieb denn auch ihn zur Eile an.

„Ich möchte nur noch etwas zur Ergänzung meiner Ex
pedition erfinnen. irgend eine Heldenthat.

„Er hatte dann. bis wir in die Feftung gelangten. feine
Sache richtig erfonnen.

„Die Rückkehr des zur ungarifchen Regierung entfandten
Kuriers und die durch ihn überbrachte Depefche der ungarifchen

oberften Kricgsleitung erregten in der Feftung allgemeine
Senfation und die Nachricht davon verbreitete fich alsbald in

der Stadt.

„Der Feftungskommandant ließ fofort publizieren. daß

Oiittmeifter Rengetegi für außerordentliche Dienftleiftungen zum
Major befördert fei.
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„Am Abend des nämlichen Tages gab es ein Feftbankett
zu Ehren des zurückgekehrteii Helden.. Das ganze Offiziers
corps war dabei. auch Damen nahmen an dem Fefimahle teil.

ic
h war ebenfalls anwefend. Noch niemals fah ic
h

Bülvanhoffh

(Pardon. Rengetegi) fo herrlich fpielen. wie an jenem Abend.

Er war der Zigennerprimas. der mit drei Genoffen durch fämt
liche feindlichen Heerlager fich durchmufizierte. Und wie viele

fpaßige Abenteuer hatte er auf diefer Fahrt! Ich glaube. er

hat fämtliche Zigeuneraneldoten an jenem Abende als feine

Erlebniffe zum Befien gegeben. und vollends bei der Schilde
rung der Schreckensfcene mit den Wölfen! Welch draftifche
Darftellungl Die Wirklichkeit war nicht entfetzlin)er. als fein
Vortrag. Eine wahrhaft haarfträubend detaillierte Malerei

und eine furchtbare Phautafie. Die Männer find entfeht.
die Damen fallen in Ohnmacht. nur mich quält fortwährend
der Lachreiz. Und als dann die Guerillas kamen. ei

.

wie

tapfer auch da mein Rengetegi war! Er fchwang fich mit
den übrigen aufs Pferd und machte fich an die Verfolgung
der Küraffiere. Er machte Küraffiere aus ihnen. denn er
fand es unter feiner Würde. fich mit Iellacsicshufaren zu
fchlagen. Natürlich gab er die bekannte Anekdote zum Befien.

in welcher der Zweikampf zwifchen dem mit einer langen

Peitfche bewehrten Guerilla und dem Küraffier erzählt wird:

.Ich pariere rechts. er haut mich linksl' Geradezu ein Helden
gedicht war aber die Schilderung feiner Rückkehr durch die

Cernierungsarinee. In finfierer Nacht. bei Frofi und Schnee
geftöber tpreugte er zu Pferd durch die Voipofien der Öfter
reicher über die Schanzgrube; die Kugeln pfiffen ihm an den

Ohren rechts und links. man fchoß ihm das Pferd unter dem

Leibe weg; er. aber. für alle Eventualitäten gerüfiet. fchnallte
fchleunigft Schlittfchuhe an und lief mit Pfeilgefchwindigkeit
über die zugefrorene Zfitva. über die Csili und noch einige
unbekannte Flüffe. So fe
i

er wieder in die Fefiung gelangt.
Alle Welt war entzückt. Die Damen küßten ihn ab und
improvifierten aus Muskatblüten einen Lorbeerkranz für ihn.
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„Um deu Schein zu retten. trat auch ic
h

zu ihm und b
e

glüchvünfchte ihn zu all den Heldenthaten und glücklich über

ftandenen Leiden. Da nahm mein Freund eine fehr gefpreizte
Haltung an. verneigte fich kühl vor mir und zog die Augen
brauen fehr würdevoll in die Höhe.“
„Madame. mit Ihnen werde ic

h

noch ein Wörtchen zu
reden haben. Wo waren denn Sie. während ic

h

täglich hundert
mal mein Leben fürs Vaterland aufs Spiel fetzte? Können
Sie mir darüber Rechenfchaft geben. wo Sie Ihre Tage zu
gebracht haben?“

„Ich riß verwundert die Augen auf. Mir blieb das Wort
in der Kehle ftecken und alles Blut drängte fich mir ins Ge
ficht. Ich fühlte. daß aller Augen auf mich gerichtet feien.
denn mich hatte inzwifchen niemand i

n Komorn gefehen. Er
aber fuhr fort:
„Madame. wenn es fich bewahrheitet. was die Leute flüftern.

daß Sie inzwifchen in Wien waren . . . . Doch nein. ic
h

kann es nicht glauben! . . . . .
“

„Sein Großmut kränkte mich noch mehr. als feine Be-

fnmldigungen.

„Was kümmert es Sie. wo ic
h

inzwifnun gewefen. er

widerte ic
h

ihm geringfchätzig. Dann wandte ic
h ihm den

Rücken und begann mit den übrigen Offizieren zu plaudern.“

„Bald darauf verließ ic
h den Feftfaal.

„Als ic
h

durch den langen Korridor des Fefimcgspavillons

fchritt. kam Rengetegi mir nachgelaufen.

„Welcher Teufel if
t in Sie gefahren. fragte ic
h

ihn. daß
Sie vor der ganzen Gefellfnmft mich anklagen und verdäch-
tigen. als wäre ic

h eine Verräterin. oder noch Schlimmeres.“

„Still. ftill. Zenobia. meine Königin. wir müffen nns
verfiändigeu. Ich mußte den Eiferfün)tigen. den Erzürnten
fpielen. gerade in Ihrem Intereffe; laffen Sie uns in unfer

Zimmer gehen. dort will ic
h

Ihnen alles erzählen.“
..Als wir in unferem Zimmer allein waren. begann er

mich aufzuklären.
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„Es handelt fich um Ihr Geld.“
„Aha Unter all den Lobfprüchen und Ovationen. die

mir zu teil wurden. habe ic
h an materielle Sachen gedacht.

Ich erklärte unter vier Augen dem Regierungskonnniffär. daß
man. wenn man fchon daran denkt. mich zu belohnen. mir
den Gefallen erweifen möge. die in der fiädtifchen Kaffe vor

gefundenen Gelder. die meinem Herzen fo nahe ftanden. nicht
den Flammen zu überliefern. fondern der Eigentümerin zu

riickzufiellen. Allein der ftreng patriotifch gefinnte Mann war

nnerbittlich. wie Brutus. .Niemals!* lautete feine Antwort.

.Was wir in Befchlag genommen haben. muß auch verbrannt
werden und wenn es das Vermögen meines eigenen Vaters

wäre. Niemandem zuliebe können wir eine Ausnahme machen.
Was würden jene armen Leute fagen. denen wir ihre geringe

Barfchaft von zehn bis zwanzig Gulden genommen haben.
um fi

e dem Autodafe zu überliefern. wenn wir die vierzig
und fünfzigtaufend Gulden der Reichen verfchonten! Brennen

müffen fie!* Dies hatte er mit lauter Stimme gefagt. dann

hatte er etwas fanfter hinzugefügt: .Im übrigen werde ic
h

Sie mit der Durchführung der Verbrennungsoperation be
trauen.“

Ich begann die Sache zu begreifen.

„Demnach müffen wir beide. fuhr Rengetegi fort. uns un
bedingt entzweien. Binnen wenigen Tagen wird das Autodafe
fiattfinden und auf dem Marktplah der Scheiterhaufen errichtet
werden. Ich felbfi werde ein Paket Banknoten nach dem an
dern in die praffelnden Flammen fchleudern. Wenn ic

h das

dickfie Paket erhebe. um es der Vernichtung preiszugeben.
werde ic

h mit verklärter Miene laut ihren Namen rufen. Sie

müffen fich bei dem Verkaufsfiand der Brotweiber einfinden
und in laute Flüche ausbrechen. Sie erinnern fich wohl der

Fluchfeene aus .Deborah?' Nach dem Autodafe muß es
eine aufregende Abfchiedsfcene zwifchen uns geben. Wir niüffen
einander unfere Souveniers vor die Füße werfen. Ich werde

Ihnen den gefiickten Polfier hiuwerfen. mit dem Sie mich
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zu meinem Namensfefi überrafcht haben. Diefer Polfter wird

Ihr Geld enthalten. Sie müffen fich dann rafch damit aus
dem Staube machen. und fort. fort nach Wien!“

„Und das Paket. das in die Flammen gefchleudert wird "k“

„Das laffen Sie meine Sorge fein. Die Exemplare der
Komaromi Ujfag *) geben auch kein übles Feuer.“
„Es gefchah alles verabredetermaßen und es gelang mir.

unfer Vermögen zu retten. Gefiehen Sie. daß all dies von
mir und meinem Freunde fehr klug erfonnen und ausgeführt
war. Wir haben damit niemandem ein Uurecht zugefügt. Ich
habe nur genommen. was mein war.

„In aller Form und in Gegenwart von Zeugen gerieten
wir in Streit. Mein Freund Rengetegi fpielte den Othello
ausgezeichnet; ic

h aber fpielte nicht die Desdemona. fondern
die Goneril. indem ic

h den abgewiefenen Verehrer mit den

fchimpflichften Bezeichnungen überhäufte und da es unfereu
Bekannten nicht gelang. uns wieder zu verföhnen. trennten

wir uns in ganz und gar nicht feierlicher Weife und ic
h

kehrte

nach Wien zurück.
„Unterwegs fprach ic

h bei dem äfierreinfifchen Major vor
und zeigte ihm das mitgebrachte Geld. natürlich ohne ihm

erft ein Langes und Breites darüber zu erzählen. wie ic
h

dazu

gekommen. Er war fo freundlich zu mir. daß er mir fogar
einen Brief zur Beftellung anvertraute. den er an feinen

Freund in Wien. den Oberften meiner Mama fchrieb. Ge
fprächsweife enoähnte er auch. daß Komorn in der Perfon des
Generals Richard Guhon einen neuen Fefiungskommandanten

erhalten habe. Er war hievon fchon unterrichtet. Ich ver
ficherte ihm. daß die Komorner dies noch nicht wüßten. Da

möchte ic
h denn doch wiffen. wie der neue Feftungskomman

dant über unfere Köpfe in die Fefiung hineingelangen will.
Wenn er feinen Weg hier vorbei nimmt. will ic

h

ihm mit

einem letzten Abendmahl aufwarten.“

*) Kömorner Zeitung,
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Und doch hat fich Guhon bis zur Feftung Bahn gebrochen und

das letzte Abendmahl if
t dem Herrn Major zu teil geworden.

„Sie können fich vorftellen. wie freundlich ic
h

empfangen

wurde. als ic
h in Wien bei nceiner Mama eintraf und ihr

das Geld übergab. Sie fchloß mich in ihre Arme. bedeckte

mich mit ihren Küffen. netzte meine Wangen mit ihren Thränen
und nannte mich ihr einziges. vielgeliebtes Kind. Die vierzig

taufend Gulden. die mir als väterliches Erbteil geblieben waren.
hinterlegte ic

h in der Wiener Sparkaffe. Der übrige Teil
meiner Mitgift war noch bei Bagotah mit Ausnahme des

jenigen natürlich. was wir während unferes Beifammenlebens
veransgabten. Auch diefer Teil meiner Mitgift gelangte wie
der in meinen Befihh aber wie?

„Als im Frühjahr das Schickfal des Krieges fich zu unteren
Gunften wandte und Komorn entfetzt ward. eilte auch ic

h in

unfere Heimat zurück. Ich fagte der Mama. es fe
i

meine

dringlichfie Aufgabe. in Komorn unfer niedergebranntes Hans
wieder aufbauen zu laffen. Übrigens war nur das Dach ab

gebraunt. die Wölbungen waren unverfehrt geblieben. Mama
billigte meinen Entfchluß und war ftolz darauf. eine fo kluge

und nnternehmende Tochter zu haben.

„Ich ging dann in der That ans Werk. unfer Haus wie
der errichten zu laffen. wozu ic

h die felige Zeit zwifchen dem

Entfah der Feftung und der 'zweiten Belagerung benühte.
Während meines Aufenthaltes in Wien bewegte ic

h

mich fort

während in den Militärkreifen und darum war e
s mir un

fchwer. vorauszufeheu. was da kommen werde. Doch wozu
foll ic

h

diefe Wunde wieder aufreißen? All meine Illufionen
waren dahin. Auch meinen Helden lernte ic

h aus der Nähe.-

ic
h

darf fagen. hinter den Couliffen kennen. Der .Herr
der Welt“ jammerte vor feinem Schneider. daß er mit der

Rechnung wenigftens bis zum Benefize warten foll. dann be

fteigt er rafch den Triumphwagen. welchen die in Sklaverei
geratenen Könige auf die Bühne ziehen und deklamiert dem
Bolke des unterjochteuKonftantinopels. In einer Sache aber
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erregte Major Rengetegi meine unbegrenzte Bewunderung:
in feinen firategifchen Kenntniffen.“
„Abe-!“

„Iawohl. aha. Ich habe die Gefchichte aller Feldzüge
Karls All. und Napoleons gelefen. Aber fo viel Kriegslift

if
t in allen diefen Feldzügen nicht entwickelt worden. als wie

mein Held erfonnen und er wußte in erfolgreicher Weife die

Aufgabe zu löfen. wie man als Oberoffizier fich an den kritifchen

Gefechten beteilige. ohne feine teure Perfon den Zufälligkeiten
der pfeifenden Kugeln auszufetzen. Er erfann immer irgend
eine Exmiffion. mit der er fich aus dem Staube .fkizzieren'
konnte. Und als ic

h

ihm mauchmal feine Eigenliebe zum

Vorwurfe machte. antwortete er mir: .Ich habe Pflichten gegen
die Kuuft; wenn mir ein Bein weggefchoffen wird. wie foll

ic
h da Tragödien fpielen?“ Aber nach dem Treffen! Wer

war da ein größerer Held als Rengetegi? Andere mähten
den Feind ab. ihm war das zu wenig. er bearbeitete denfelben
überdies noch mit dem Drefchflegel. Es ift etwas Fürchter
liches. wenn eine Frau die Wahrnehmung machen muß. daß
ihr Ideal fortwährend lügt; daß er mit einer fo glühenden
Überzeugung lügt. daß kein Menfnj es wagen würde. an alle

dem zu zweifeln.

„Mittlerweile fuhr ic
h mit dem Hausbau fort. Alle Bau

materialien waren fehr teuer. aber es gab auch Geld genug.
Und ic

h will Ihnen auch fagen. woher das viele Geld kam.
Die Ruffen waren bereits im Lande und das Heer der Speku
lanten merkte fchon. daß es mit der Sache der Nation ab

wärts gehe. Die ungarifchen Truppen waren überall im Rück

zuge. Da entfetzte Klapka durch ein fiegreiches Treffen die
Fefiung Komorn und es fehlte nicht viel. daß er die ganze
Belagerungsarmee gefangen hätte. Ietzt wurde mit einem

Schlage die ganze Gegend belebt. Es folgte eine ganze Reihe
von tceuen Siegen. Ans dem ganzen Lande ftrömte das
Heer der Unternehmer und Lieferanten hier zufammen. Alle

diefe hatten reichlich die Tafchen mit rmgarifn)en Banknoten

14
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gefüllt und kauften alles. was nur käuflich war und bezahlten
jeden Preis. Auch mein Vagotah benützte diefe glückliche
Epoche zur Regelung feiner Finanzen. Er verkaufte feine
Rinderherde um den vierfachen Preis und den Erlös deponierte
er in ungarifchen Banknoten in der Depofitenkaffe der Stadt
Komorn unter dem Titel. daß er damit meine Mitgift zurück
erfiatte. Die Stadt ihrerfeits beeilte fich. die empfangenen
Banknoten fo rafch als möglich in meine Hände gelangen zu
laffen. Ich meinerfeits trachtete diefelben fchleunigft bei den

Meifiern. die mein Haus bauten. an den Mann zu bringen
und es if

t

wahrfcheinlich. daß auch diefe die ungarifchen Bank

noten nii-.ht bei fich warm werden ließen. Erinnern Sie fich
noch eines Spieles. mit welchem wir in unferer Kinderzeit
uns die Zeit vertrieben? Einer zündete einen Strohhalm
an und wir reichten uns ihn dann im Kreife von Hand zu
Hand. Der Letzte. dem der Strohhalm die Finger verbrannte.

daß er ihn wegwerfen mußte. war der Verlierende. Ein

folcher Strohhalm war mir meine Mitgift. die mein Mann
mir zurückerftattete und das Hausdan) meiner Mutter war
der Strohftummel. der davon übrig geblieben. Nur die Summe.
die ic

h in der Wiener Sparkaffe hinterlegt hatte. ifi mir übrig
geblieben. außerdem noch der Herr Tihamer Rengetegi. ja.

felbfi diefer nicht. denn er hat fich wieder in Betlvanhofi ver
wandelt. Ein gemeinfames Komödiefpielen verbindet jetzt uns
beide. Vom Morgen bis zum Abend if

t alles Lüge. was wir
anderen fagen und was wir einander fagen. Selbfi das eine.
als wäre Rengetegi von irgend einer Verfolgung bedroht. if

t

erlogen. denn vor der Kapitulation von Komorn hat er auch
einen Geleitfchein erhalten. mit welchem ihm Leben und Freiheit
zugefichert wurden. Nicht das if

t

es. was ihm Kopfweh verur

facht. aber er möchte gern fein ganzes Gaftfpiel. das er während
der Revolution abfolvierte. verleugnen. um als Theaterdirektor
Balvanhofi die nötige Konzeffion zu bekommen. Fortwährend
dringt er in mich. ic
h

möge nach Miskolcz zum Regierungs

kommiffär mich begeben und da in feiner Sache Snnitte thun.
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„Ich begreife.“

„Nun. Sie begreifen das nicht. Es ifi nicht jene fchab
lonenhafte Vermittlung. wie wir fie in Romanen und Dramen

finden. daß eine fchöne Frau zu einem mächtigen Tyrannen
bitten geht und um den Preis ihrer Ehre Leben und Freiheit
des verfolgten Gatten oder Geliebten erkauft. O nein. mein
Held ifi kein Plagiator. er hat urfprängliwe Ideen. Er ver
langte von mir. ic

h

möchte dem mächtigen Manne erzählen.
daß die ganze Debreeziner Expedition. die fich zu einem for
malen Epos ausgewachfen. nicht fein Verbrechen fei. fondern
das meinige. Ich fe

i

der Zigeunerprimas gewefen. der vor

Iellaesics gefpielt habe und dann entflohen fei. Ich fe
i

auch

derjenige gewefen. welcher der ungarifchen Regierung die De

pefchen überbracht hat; kurz: ic
h foll mich für ihn aufopfern.“

„Pfui. pfui. und Sie lieben noch immer diefen Menfchen?“
„Was foll ic

h

anfangen? Ich habe außer ihm nieman
den in der Welt. Uberdies ifi er ein fo ergöhlicher. heiterer
Burfche. Bald prügeln wir uns. bald amüfieren wir uns
und diefe Abwechslung macht das Leben fehr angenehm.“
Dies hinderte fi

e

nicht. fich zu Boden zu werfen und das

Antlih in dem grünen Moos zu verbergen; fi
e war gar fo

gut gelaunt.

„Soll ich nicht meinem Freunde ein Zeichen geben. daß
er fchon aus der Höhle heroorkriechen kann?“

„Er ifi dort gut aufgehoben. Laffen wir ihn ungefiört.“
„Ich bin erfiaunt. daß Sie noch nicht auf den naheliegen

den Gedanken gekommen find. diefem ganzen Verfieckensfpiel

mit einemmale ein Ende zu machen. Sie haben einen Aus
landspaß. In diefem können Sie Ihren guten Freund als
Kammerdiener oder Majordomus in die Rubrik .Reifebeglei
tung* eintragen. So können Sie ihn ganz fchön mit fich
nach Neapel oder nach Paris führen. Von den Zinfen Ihres

in der Wiener Sparkaffe hinterlegten Kapitals können Sie
dort ein forgenfreies Leben führen.“

„Ich weiß es.“
14*
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„Nun. weshalb thun Sie es nicht?“
„Weil ic

h

nicht wi!l.“

Und mit diefen Worten blickte fi
e mich fo wunderbar an

mit jenen nnergründlin) mhfiifn)en Augen. in welchen Himmel
und Hölle fich mengten! Sterneuglanz in der Tiefe.

Viertes Kapitel.

vämonifeher Zauber.

Ich fagte oben. daß die Dame mit dem zauberifchen Blick
mir in die Augen gefchaut. Dann zuckte fi

e die Achfeln. warf

fich neben dem Reifigfeuer ins Gras hin und blies in die

Afche. um die Glut wieder anzufachen.
„Es ift nicht gut. mir zu raten. fagte fi

e dann; ic
h

thue
immer das Gegenteil deffen. was man mir rät. Laffen Sie
uns lieber von Ihnen reden. Was ift derzeit Ihr Schickfal?“
„Das Schickfal des Wurmes. wenn er eingefponnen ift.“
„Ahai Geben Sie zu. daß ic

h

nicht ohne Grund an jenem
Abend bei Ihnen erfchien. als Sie mich fozufagen hinaus
warfen. Und doch war ic

h nur deshalb dort geblieben. weil

ic
h darüber entfeht war. was auf dem von Ihnen eingefchlagenen

Wege Ihrer harre: der Richtpflock oder der Selbfimord.“
Hier fiockte ihre Stimme. Ihre Lippen und ihr Kinn

zuekten krampfhaft. ihre Augen hatten fich mit Thränen gefüllt.
Eine weinende Frau if

t gefährlich.

Ich aber beeilte mich nicht fehr. ihre Thränen zu trocknen.
fondern antwortete mit kühlem Chnismus:
„Liebfie Freundin. jede Laufbahn hat ihr eigenes Unheil:

der Seemann muß des Ertrinkens. der Soldat der Kugel ge
wärtig fein; der Arzt kann einer Epidemie zum Opfer fallen.
der Spiegelfabrikant leidet am Beinfraß. den Bergmann tötet
die Grubenluft. und arbeitet einer in Politik. dann kann es
ihm paffieren. daß er guillotiniert wird.“

„Nein. nein. das wird man nicht thun.“ rief fie. indem

fi
e mit beiden Händen meinen Arm ergriff.
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„Zch will ja felbft dahin trachten. daß dies nicht gefchehe.
deswegen halte ic

h

mich ja in diefem weltverlorenen Winkel
verborgen.“

„Aber wie lange kann dies noch fo währen? Welche

Zukunft fchen Sie vor fich?“
„Einftweilen geht es mir fo

.

wie dem genefenden Kranken.

der anfänglich nicht weiter gehen kann. als bis zur Hausthür.
Ich denke daran. hier in diefem Thale eine kleine Landwirt

fchaft zu beginnen und meine Träume von Ruhm zu ver

geffen. Ich will ein Ackersmann werden.“

„Sehr fchön; und Ihre Frau?“
„Auch fi

e wird hieher kommen.“

„Das glauben Sie im Ernfte? Sie glauben. daß Ihre
Frau zu Ihnen ziehen wird? In eine Lehmhütte mit Stroh
dach?“

„Das ift ein Palafi im Vergleiche zu jener. wo wir wäh
rend der Debrecziner Tage hanften. Meine Frau kochte felbft
unfer Effen. weil wir keine Magd hatten; wir liebten ein

ander umfo mehr. In einer Hütte fiehen die Herzen einan
der näher. als in einem Palafie.“ _

„Das mochte damals angehen. Ahnliches habe auch ic
h

überftanden. Das ift ganz was anderes. Wenn man glän

zende Hoffnungen hat. dann fchmerzt uns nicht die Entbeh
rung; wir denken: es wird ja ein Ende nehmen. Aber in

das Elend einzutreten mit dem Bewußtfein. daß dies bis ans
Ende der Tage währen wird: eine folche Refignation giebt es

nicht. Und bei einer Frau vollends nicht. Glauben Sie mir

dies. ic
h kenne mein Gefchlecht. Ihre Frau. die heute im

Zenith ihres Ruhmes fieht. kann ihre glänzende Laufbahn
nicht verlaffen; nein. und wären Sie ein Engel. fo könnte

fi
e es nicht thun.“

Ich vermochte diefen Einwendungen gegenüber meinen
Standpunkt nicht zu verteidigen. Die fiarre Wirklichkeit war

auf ihrer Seite; auf der meiuigen nur der Glaube und die

Einbildungskraft.



214 Die Dame mit den Meerangen.

„Ich vertraue dem Verfprechen meiner Frau. daß fie mich
aus meiner fchwierigen Lage befreien werde.“

„Ich kann mir nicht denken. wie fie das anfangen foll.
Sie kann das nicht thnn. was ic

h

für Balvanhofi thnn konnte.
Sie kann nicht hingehen und fagen: .Nicht er war es. der
am 15. März die Freiheit proklamierte; nicht er hat jene

zündenden Artikel an die Nation verfaßt. nicht er hat jene
Zeitungen redigiert. nicht er hat an den Schlachten teilge

nommen. nicht er hat bei der Belagerung von Ofen die

Honved angefenert. Alldies hat er nicht gethan. fondern ich."

Ihre Fran kann Ihre Verbrechen nicht auf fich nehmen.“
Ich mußte über diefe Rede lachen.
„Ich möchte ihr meine Sünden auch nicht überlaffen.

fagte ich.“

„Doch nehmen wir an. daß es einer großen Künfilerin.
einer berühmten Beante irgendwie gelingen würde. für ihren
fich verborgen haltenden Gatten die Amnefiie zu enoirken.

(Bei diefen Worten fchoß fi
e aus den Winkeln ihrer Augen

märderifche Giftpfeile nach ncir.) Was wird dann ans Ihnen?
Was wird aus Ihnen. wenn Sie infolge der Fürbitte Ihrer
Fran als pardonnierter Rebell wieder nach Peft zurückkommen?
Der Himmel und die Erde. welche Sie angebetet haben. ift

verloren. Es giebt keine Preffe mehr. keine Verlegen kein
Pclblikuni. was wollen Sie anfangen?> Wollen Sie wieder
bei einem Advokaten als Aktenkopift in den Taglohn gehen?
Oder wollen Sie (im Wege der Protektion) Lnftfpiele für das
Nationaltheater überfehen. das Stück für fünfzig (Hnlden?>
Oder wollen Sie wohlbeleibte Metzgersfrauen um fünf Gul
den per Kopf portrötieren? Oder wollen Sie gar nichts
thnn. fondern einfach neben Ihrer Fran leben. als der .Mann
der Ziünftlerinl nnd ruhig zufehen. wie eine Fran fich mit
den Lafien der Hanshaltnng abniüht. wie fi
e nach der Vor

ftellung zu Tode erfchöpft. erregt. mit gefpannten Nerven heim
kehrt. wie fi
e

halb krank auf die Bühne eilt. uni des Spiel
honorars nicht verlnftig zu werden. nnd wenn fi

e eine kurze
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Erholungsfrift hat. von Stadt zu Stadt eilt. um durch Gaft
fpiele etwas Geld zu erwerben. mit welchem fie die drängen
den Lieferanten ihrer Koftüme befriedigt? Alldies foll der

Mann unthätig mit anfehen und ihrer Exiftenz nur fo weit
Beifiand leifien. daß er die Blumen auf die Koftüme malt.
die dann die Frau mit eigenen Händen ausnäht?“
„Es wird nicht immer fo bleiben. es kommen auch noch

andere Zeiten.“
„Audere Zeiten? Wo denken Sie hin? Das ifi's ja

eben. was ic
h ani meiften fürchte. Ich kenne Sie fehr gut.

Sie find nicht der Menfch. der in dem Gedanken Beruhigung

findet: .was gewefen. if
t

nicht mehr.“ Sie werden niemals

vergeffen. was Sie einfi gewefen. noch weniger werden Sie
vergeffen. was Sie einft werden wollten. Die Glorie des

Ruhmes ift nicht fo leicht zu vergeffen. wie ein befchlagnahmtes
Iuwel. Sie werden fich wieder in jenes Verhängnis wagen.
welchem Sie einmal entronuen find.“
Diefes Weib durchfchaut meine Seele. Ich habe ein fo

ungefnficltes Antlitz. das niemals ein Geheimnis bewahren
konnte; es geftattet in meinen Mienen zu lefen wie i

n einem

offenen Buche. Wenn ic
h

erfnuecke. da fage ic
h vergebens.

daß ic
h Mut habe; wenn ich in Zorn gerate. fuche ic
h ver.

gebens Ruhe zu heucheln.
- man glaubt mir fie nicht. Selbft

das Feilfchen verfiehe ic
h nicht; man liefi es mir an den Mienen

ab. was ic
h

gebe. was ic
h

verkaufe. Diefe Frau vermag viel

leicht zu entdecken. wo meine Seele im geheimen umher irrt. ..

in weiter Ferne . . . in einem ruhmvoll wiedererfiaudeneu
Ungarn . . . Und daß diefes Gerede von einem ?lckerbauer

leben nichts weiter if
t. als das zufammenhangslofe Gemurucel

eines Thphuskranken.

„Es fe
i

denn fo wie Sie fagen. Mein Glaube ifi fiark
wie der Glaube Petri. der ins Meer ging. um zu feinem
Meifier zu gelangen. Und täufcht mich mein Glaube. fo mag

ic
h

untergehen. Wovon ic
h

einfi geträumt habe
- das Snnckffll

konnte es in Splitter fchlagen; ic
h bin bei hellem. wanjem
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Sinn und werde die Splitter zufammenlefen. Was Gott -
in feiner Gnade oder in feinem Groll - meiner Seele ver
liehen: dafür will ic

h leben oder fierben! Wenn ic
h

lebe. will

ic
h aus dem Ruhme meines Vaterlandes einen Turm erbauen;

wenn ic
h untergehe. wird mein Grabhügel zu einem Altar.

Vergebens zittert diefe feige Fleifchmaffe in allen ihren Glie
dern. Ich bin kein Held und kein Riefe; der Knall eines

Schuffes vermag mich zu erfchrecken; ic
h

erbleiche angefichts

des Todes; der Schmerz erpreßt mir Thränen. Aber ic
h

weiche von meinem Wege nicht ab. Kann ic
h unter meinem

eigenen Namen nicht fchreiben. fo will in
) unter dem Namen

des Hundes meines Hauswirtes fchreiben und .Sajb* heißen. k"
)

Können wir nicht reden. fo werden wir bellen. aber nicht
fchweigen.“ Erfchrocken faßte die Dame meine beiden Arme.

„Um Gottes willen. geben Sie acht! Wenn Sie einen
Schritt zurück thnn. ftürzen Sie von dem Felfen hinab.“
„Ich thue keinen Schritt zurück!“
„Hören Sie mich ftill und ruhig an. ohne in Aufregung

zu geraten. Setzen Sie fich hier an meiner Seite nieder.
Sie haben nichts von ncir zu fürchten. ic

h bin kein verführe
rifcher Dämon. habe Ihren Worten nichts entgegenzufehen.

Thun Sie. was Ihre Seele Ihnen gebietet. Ich will nichts
anderes.“

„Glauben Sie. daß ic
h

gutherzig bin?“

„Ich denke: gar zu gutherzig.“
„Möglich. daß alles Sünde gewefen. wozu mein Herz mich

verleitet hat; ic
h war wahnfinnig. blind und die Leidenfchaft

hat mich fortgeriffen. Doch das Gefühl. das ic
h

für Sie hegte.
war ein fo lauteres. daß ic

h damit im Paradies erfcheinen
könnte. Wenn ich allein bin. bin ic

h

fiets in Ihrer Gefell
fchaft und wenn ic

h

nachdenke. find Sie der Gegenftand meiner
Gedanken. Auch ic

h will. daß Sie Ihren Lauf fortfetzen.

*) Meine Bacher: „Nevolutione- und Schlac-htenbtlder" und „Tage
buch eines Flüchtlings“ find unter dem Namen „Saw“ erfchienen.
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immer aufwärts anf der begonnenen fteilen Bahn. Aber

können Sie hier dies thun mit dem Bleigewicht an den Füßen.
mit dem Schloß an dem Munde. mit der Zwangsjacke am
Leibe?“

'

„Ich trage mein Gefchick. weil es fo fchwer if.“
e „Um wie vieles glänzender wäre aber der Erfolg Ihres
Kampfes. wenn Sie ihn im Auslaude. im freien Frankreich
fortfehen wollten. Bedenken Sie: wenn Sie jetzt nach Paris
kämen. würden die Korhphäen der franzäfifchen Litteratur Sie
mit offenen Armen empfangen. Sie wiffen gut Franzöfifch;

Ihr Stil. Ihre Poefie ifi durchaus franzöfifch; das franzöfifche
Publikum würde Sie fogleich in die Reihe feiner Lieblings
dichter aufnehmen. Dort könnten Sie von Ungarns Ruhm
erzählen. von feinen Leiden. feinem heldenmütigen Kampfe.

von den fhmpathifchen Eigenfchaften feines Volkes. Sie könnten

frei nach den Eingebungen Ihres Herzens fchreiben und das
würden Millionen und aber Millionen lefeu. die ganze Welt.
nicht eine handvoll Leute wie hier zu Lande. Dort können
Sie reich und groß werden. hier nur ein Taglöhner. Sie
können hier fingen wie ein Thrtäus: das Ausland hört es

nicht. Doch wenn Sie draußen. inmitten einer großen Nation.
inmitten einer Weltftadt Ihre Stimme erheben. fo kann diefe
werden wie Iofuahs Pofaunenklänge vor Ierin)o!“
Ach. wie verlockend war doch diefes Panorama! Kein

entzückenderes Bild konnte -der Verfucher dem Heiland ent
rollen. als diefes Weib vor mir entrollte! Franzöfifcher Schrift

fieller zu werdeni Sich auf den Schultern der ruhmreichfien
Nation erheben zu dürfen! Was hier zu Lande nur ein
Peitfnjenknallen von meiner Hand ift. wäre dort grollender
Donner.

„Doch das if
t unmöglich!“ warf ic
h ein. „Wie könnte ic
h

daran denken. von hier. von Tardona. mich bis zur fran
zöfifnjen Grenze durchzufchlagen. durch Ungarn. Öfierreich.

Deutfchland. ohne Reifepaß. ohne Geldmittel. in diefer halb
afiatifchen Tracht? Das hieße fo viel. als wenn ic

h

mich von
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der Höhe diefes Felfens hinabftürzen wollte. in dem Glauben.
daß ic

h
zu fliegen vermag.“

„Nun. da habe ic
h einen ganz vortrefflichen Plan. Ich

befihe einen englifchen Paß; - Sie wiffen ja
.

wie ic
h

dazu

gekommen bin. Niemandem außer Ihnen ift e
s

bekannt. daß

ic
h im Befitze eines folchen Reifepaffes bin;

- nur jene amt
lichen Organe haben Kenntnis davon. die den Paß unterwegs
mit ihrem Vifum verfehen haben. In diefem Reifepaß if

t die

Rubrik des Reifegefährteir unausgefüllt. Sie fragten mich
vorhin. weshalb ic

h

nicht den Namen und die Perfonbefchreibung

Balvanhoffhs in diefen Paß eintrage. Darauf will ic
h

Ihnen
nun antworten. Balvmihoffh wird von niemandem verfolgt.
er if

t jetzt gut aufgehoben; wenn ihm der Mnndvorrat aus

geht. wird er zum Borfchein kommen und wird fein Leben

zu frifteu verftehen. Ich habe immer daran gedacht. diefe
Rubrik mit Ihrem Namen auszufüllen. Sie brauchen nichts
zu opferu. als Ihren Schnurr- und Rnndbart und müffen
unterwegs fich nur der franzöfifchen oder der dentfchen Sprache
bedienen. Ich würde als englifche Ladh reifen und Sie für
meinen Sekretär ausgeben. Wir müffen rcicht nach Wien
gehen. der Weg über Breslau if

t

frei. Mit Geld bin ic
h

reich

lich für uns beide verfehen. Die in Debreczin empfangenen

hundert Dukaten verwahre ic
h

noch inuner. Diefe Summe

reicht hin. um die Koften einer mit allem Komfort bewerk

fielligten Reife bis Paris für uns beide zu decken. Mein in

der Wiener Sparkaffe hiuterlegtes Kapital kann ic
h

laffen wo

es ift. oder auch mitnehncen. wenn es mir fo beliebt; die

Zinfen diefes Kapitals fichern Ihnen am Anfang bei befchei
denen Anfprüchen Ihre Exiftenz in Paris. fo daß Sie nicht
genötigt wären zur Kaffe der Emigranten Ihre Zuflncht zu
nehmen. Haben Sie einmal Ihren Platz in der Litteratur
des Auslandes eingenommen. dann bedürfen Sie nieman
des Unterftühnng mehr. Was Sie von mir geliehen erhalteu.
werden Sie mir zurückerftatten; - geliehen. fage ich. nicht
gefchenkt. noch lneuiger im Taufch. Nicht einmal einen
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warmen Händedruä erwarte ich. Ich bin für Sie nichts als
eine Profelhtin. die ihrem Propheten den Weg ebnet.“

Verführerifch war das Bild. noch verführerifnjer diejenige.
die es mir entrollte. Frei zu fein! Iedem. der auf mich zu
kommt. ftolz meinen Namen nennen zu können! Nicht zu

erzittern. wenn ic
h

fremde Tritte vor meiner Thür vernehme!
Im Bunde mit großen. edlen Geiftern für niemals bezwing
liche Ideen kämpfen zu dürfen!
Wie funkelten ihre Augen. als fi

e mir all dies vortrug!
Wie die falfchen Sonnen im Lichtgürtel des „Halo“. Und ihr

Antlitz war dabei fo offen und ehrlich. wie das eines Kindes.
Man hätte fchwören mögen. fie fe

i

eine unfchuldige Iungfrau
deren Herz fich zum erftenmale wahren Gefühlen erfchließt.
Sie hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet.
Wenn ic

h

auch nur um eines Haares Breite fchwanke.
muß ic

h uurettbar in diefen Abgrund ftürzen.
Ach welch ein ganz anderer wäre ic

h

geworden! Wäre

ic
h damals mit diefer Frau geflohen. dann wäre ic
h

heute der

Altmeifier der Realiften; denn was die erotifche Glut. die

fatirifche Ader. die luxuriöfe*)Phantafie betrifft. fo befaß ic
h

davon ebenfo viel. als die franzöfifcheii Realiften. aber ic
h

machte

keinen Gebrauch davon. weil ic
h

für ein ungarifches Publikum

fchrieb. Heute würden Millionen meine Werke lefen. Väter
und Mütter aber würden mir fluchen. weil ic

h

ihre Kinder

zu Grunde gerichtet haben würde. Ich aber würde fi
e ans

lachen und mir auf den Dickwanft fchlagen. den ic
h als idea

liftifnjer Schriftfteller mir nicht erwerben konnte.
Und wohin hälte diefe zügellofe Phantafie mich fortge

riffen. wenn ic
h mit diefer verführerifchen Kalhpfo venvachfen

gewefen wäre. deren jedes Wort zärtlich. deren jede Bewegung

reizend. die felbft die Fleifch gewordene paradiefifche Wonne

ift!
- Und ic

h

zählte damals vierundzwanzig Lebensjahre!

*] Das Wort „luxuriös“ wird häufig fälfchlich ftatt „luxnöW ge
braucht; erfieres heißt: finnlich. ausfehnpeifend; leßteres heißt:
prächtig. prunkooll.
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Ein nüchterner Gedanke war mir noch im Kopfe geblieben.
„Ich bleibe im Vaterlande.“ fagte ic

h

kurz.

„Welchen Grund können Sie haben. um fo zu handeln?“

„Ich will jene nicht verlaffen. die auf meinen Ruf fich
erhoben haben; liegen fi

e am Boden. fo lege ic
h

mich zu ihnen;

ic
h

nehme mir meinen Anteil an dem Leid. das ic
h

hervor
gerufen.“

„Sie müffen nicht immer draußen bleiben. Lebt denn

nicht die Hoffnung in Ihnen. daß eiuft alle jene. die ins Ausland

geflüchtet. triumphierend zurückkehren werden? Dann werden

auch Sie an der Spitze der Emigranten heimlehren.“
Selbft diefe Waffe kehrte fi

e gegen michl

Ach. welch' ein fchwacher Panzer war's. der mich fchützte:- nur ein Wort. Ich habe mein Wort gegeben. von hier
nicht zu weichen. fagte ic

h

leife.

„Wem ?“

„Derjenigen. die mir ihr Wort gegeben. daß fi
e mich hier

auffuchen werde.“ .

„Ihrer Frau?“
„In“
„Und wenn fi

e Sie auffucht?“
„Dann bringt fie mir Befreiung.“

„Wie? in welcher Weife?“
„Das weiß ic

h

nicht.“

„Sie wiffen es nicht und glauben es dennoch.“
„Ich glaube es aus vollem Herzen.“
„Und denken Sie nicht daran. daß diefe Befreiung aun)

einen Preis haben kann?“

„Diefen Gedanken ftreife ic
h von mir ab. fo oft er auf

taucht.“

„Sie glauben an Frauentreue. an Frauentugend?“
„Ia. ic
h glaube daran.“

„Dann find Sie ein fehr glücklicher Menfh“
Während diefer Unterredung fuhr ic
h

fort zu zeichnen:

fi
e

mahte mich auf einzelne Gegenftände aufmerkfam. die ic
h
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überfehen hatte. Dann begann fie ein ganz gleichgültiges Ge

fpräch vom Wetter.

„Schauen Sie: die Prophezeiung des alten Forfihegers
wird fchier in Erfüllung gehen. Der Himmel umwölkt fich
völlig. Wir werden hier noch vom Schneefall überrafcht
werden.“

„Wir könnten vielleicht unferen Freund fchon aus feinem
Verfteck hervorrufen?“

„O. das wird ganz leicht gehen; man braucht ihm nur
ein beftinmctes Zeichen zuzurufen. Er felhfi hat fich dasfelbe
aus dem Roman .Ivanhoe* gewählt; es if

t der Horuruf des

Helden und lautet: .Wafa hoak* Auf diefen Ruf kommt er

fogleich zum Vorfchein.“

„In der That! es wird fo dunkel. daß ic
h kaum mehr zu

zeichnen vermag.“

„J
ie wollen alfo wirklich in jenes Dörfchen zurückkehren ?“

.' ax

„Dorthiu dringt wohl keine Nachricht aus der Welt?“

„Das ift's ja eben. was mir dort am beften gefällt.“

„Sie haben vielleicht. feitdem Sie da wohnen. nichts von

Gefchehniffen der Außenwelt vernommeu?“

„Nichts Erfreuliches.“
„Eine furchtbare Welt! Wovon leben dort die Frauen.

wenn fi
e nicht .tratfchen?*“

„Sie nähen die Gewäuder ihrer Kinder.“

„Sie haben vielleicht auch noch nicht gehört. daß Petöfis
Gattin wieder geheiratet hat?“
Ach! das war ein meuchlerifcher Dolchftoßi Ein ver

gifteter Pfeil. mit Berechnung dahin abgefchoffen. wo im

Panzer fich ein Spalt darbietet.

„Was fprechen Sie da?“ rief ic
h

erregt.

„Eine Thatfache. die jedermann bekannt ift.“

„Petöfis Gattin? - Und Petöfi felbft?“
„Ifi in der Schlacht bei Schäßburg gefallen.“
„Wer hat ihn fallen fehen?“
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„Ein Honvedoffizier. der auch ein Attefi darüber aus
gefertigt hat. Diefes Schriftftück genügte der Witwe. um fo
gleich einem andern jungen Schriftfteller zum Altar zu folgen.
der zwar kein fo ftattlinjer Held if

t. wie Ihr Freund gewefen.
aber doch ein Mann. der fich in guter gefellfchaftlinjer Stellung

befindet. fich allgemeiner Achtung erfreut und feiner Gattin
eine ruhige Exiftenz zu fichern vermag.“

Ach. jedes diefer Worte durchbohrte mtr das Herz]
Heute. nach fo vielen Iahren. fage auch ich. daß die arme
Iulie recht gehandelt. indem fi

e ihr Gefchick einem wackeren.
guten Manne anvertraute; fi

e
hatte ein Kind und Pflichten

gegen diefes Kind. Aber damals. in jenem Augenblicke hätte
keine fchrecklichere Nachricht auf mein Haupt niederfahren können.

Der qualvolle Tod der Märthrer fchien mir nicht fo entfeiz
lich. als die Nachricht. daß die Märthrer - vergeffen werden.
Daß ein Weib einen Petöfi vergeffen kann! Ein Weib.

das der Dichter mit den Strahlen feiner Feuerfeele umwoben

hat! Und daß der Dichter vor der ganzen Welt fich unfterb

lich machen konnte. nur vor derjenigen nicht. die er anbetete!
Die Frau hatte ja recht. möge ihr im Ienfeits ihr Heil

werden! Dort hat gewiß auch Petöfi ihr vergeben; die Ver
klärten find gerecht; - aber für mich bedeutete jene Nachricht
die Erfchließung der Hölle.
Wenn über meinem umgefiürzten Idol fo fchnell das Gras

gewachfen. was bin ic
h dann? Ein Frofch in einen Baum

eingeklemmt. dazu verdammt. hundert Iahre unter der Baum
rinde zu leben!

„Ich glaube es nicht! Ich glaube es nicht! Ich kann
das nicht glauben!“

Sie lachte mich aus. „Nun magfi du zappeln.“ dachte

fi
e

fich wohl.
Mein ganzes Wefen war von Bitterkeit erfüllt.
Wenn dies gefchehen konnte. warum follte nicht auch das

andere gefchehen. daß ein anderer gefallener Dichter das GR
lübde vergißt. das er feiner Gattin gethan. und die Hand
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feines einftigen Ideals ergreifend. mit diefer Frau von dannen

geht. in die weite Welt hinaus? Es wäre nur Wiederver
geltnng! . . .

Ihre Augen funkelten. als fie unter hellem Gelächter
mich aublickte; es war. als wüßte fie. daß fie mich verletzt

habe. und als würde fie mich zur Rache herausfordern.
Sie hatte meinen Altar zerftört. mein Vertrauen zu dem

Frauenherzen mir aus der Seele geriffen.

„Ein Weib wie das andere“ - hatte fie gefagt! . . .
Nein. nein. nein! Mein Weib kann nicht fo fein! . . .

„Ich trat an den Felsrand. machte aus meinen beiden

Fünften ein Sprachrohr und rief ins Thal hinaus;

„Wafa hoa!“
Das Waldesecho wiederholte den Ruf.
Bald hernach ertönte von unten der ftolze Refrain:

Wenn eine ihn .gefeheu.
Kann fie ihm nieht mehr widerftehn.
Kehrt gedankenooll naeh Haus.
Mit ihrer Rnh' ifiks aus.

Den Feind. den er bedroht.
Ereilet fiets ein fich'rer Tod.

Doch bei Mädchen. jung und fein.
Soll er fehr artig fein.

Bebetl denn zeigt er fich im Orte.
Spricht leife man die Worte:
Diavolo] Diavolo] Diavolo]

Als der Gefang fich näherte. packte ich meine Fahrniffe
zufammen. um mich zum Aufbruch zu rüften.

„Laffen Sie uns vergeffen. was wir hier gefprochen haben.“
fagte ich.

„Haben wir etwas gefprochen?“ entgegnete die Dame mit
den Meeraugen. Und es waren zwei zugefrorene Meeraugen.

die mir jetzt entgegenfchimmerten.

„Adieu!“

„Adieu!“



224 Die Dame mit den Meerangen.

Ich war überzeugt. daß wir einander nie wiederfehen
würden.

Ich wartete nicht. bis mein Freund aus dem Thal her
aufklettern würde. Sie werden einander fchon finden. Die

erften Schneeflocken fchwebten hernieder. Ich machte mich auf
den Heimweg.

Unterwegs geriet ic
h in einen immer dichteren Schneefall;

es fehlte nicht viel. daß ic
h

mich im Walde verirrte. Der
Abend brach bald herein. Als ic

h am Fuße des Berges an

langte. war es fchon ganz finfier.

Noch finfterer war der Gedanke. der mein Gehirn nicht
wieder loslaffen wollte; der Gedanke. daß es keine Liebe. -keine

Erinnerung mehr in der Welt gebe. Wo wir fallen. dort

läßt man uns liegen. Der eine fiirbt nnd wird nicht b
e

tranert; der andere bleibt am Leben und betranert fich felbfi.
Wie fchön if

t

doch das Los eines umgeftürzten Baumes:
der Epheu fpinnt feine Ranken um ihn! . . .

Wenn jetzt die Raubtiere des Waldes mich hier zerriffen.
würde kein Menfch wiffen. wo ic

h

zu Grunde gegangen bin.

Endlich fand ic
h die Lindenquelle. Diefe war ein ficherer

Führer; der Bach fließt vor dem Haufe der Familie Csanhi
vorbei; immer am Ufer des Baches weitergehend. finde ic

h

mich felbfi im Finftern nach Haufe.

Ich machte mir iin Stillen Vorwürfe. fo viel Zeit mit

jener „andern“ Dame auf dem „Heidenaltar“ zugebracht zu

haben.

Eine Schneedecke lag weithin über das Feld gebreitet.

welches der Lindenbach in fchlängelndem Laufe durchfchnitt.
Die Bäume trugen noch das herbfiliche Laub ; ihre Kronen

beugten fich unter der Schneelafi.

So trofilos war die Landfchaft. fo troftlos anch mein Ge.
müt! . . . .

Gleich einem Hoffnungsftern blickte plötzlich das hell er

leuchtete Fenfter-hen des kleinen Haufcs auf. unter deffen
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Dache ic
h

wohnte. Es war das lehte Häuschen und ftand
am Ende des Dorfes.

Ich war erfchöpft an Leib und Seele. als ic
h

zu Haufe
anlangte.

Das Häuschen hatte weder einen Hof. noch eine Ein
friedung. Es ftand ganz frei an der Straße; die Karren und
das Feldgerät waren in einer offenen Scheune hinter dem

Häuschen geborgen. Es giebt da keine Diebe.
Die auf einen fchmalen Flur gehende Hausthür war nicht

verfchloffen. Rechts vom Flur liegen Küche und Vorrats
kammern. links die Wohnftube und ein zweites Gemach. das

mir als Schlafzimmer und zugleich der ganzen Familie als

„gute Stube“ dient. Es ift die einzige im Haufe. die gedielt
ift. alle anderen haben nur einen Eftrich von geftampfter

Lehmerde.

Auch die Küchenthür ftand offen. Auf dem Herde loderte
ein helles Feuer. Meine Hauswirtin war vollauf befchäftigt.

um. von der Magd unterftützt. das Nachteffen zu bereiten.

Als ic
h

ihr „guten Abend“ wünfchte. rief fi
e mir halb

lächelnd. halb fcheltend zu: „Ei. ei! Ift es auch recht. fo fpät
heimznkonunen? Nun. gehen Sie nur hinein; das Nacht
effen wird fogleich aufgetragen.“

Ich trat in die Stube. Neben dem geheizten Ofen faß
meine Frau.
Die hervorbrechende Freude tilgte jeden anderen Gedanken

aus meiner Seele.

Ich vermochte kein Wort hervorzubringen. Ich wollte

nicht glauben. daß fi
e da fei. bis ic
h

fi
e in meine Arme fchloß

und an mein Herz drückte.

Es giebt alfo dennoch Treue. Liebe und Gedenken!
Sie erzählte mir ganz kurz. wie fchwer krank fi

e gewefen.

Sie hatte fchon früher kommen wollen. doch konnte fi
e nicht.

Sie fe
i

auch jetzt nur im geheimen. mit einem auf fremden
Namen laufenden Reifepaß aus Pefi fort. Unterwegs habe

fi
e maucherlei Ungemach zu beftehen gehabt. Die Straßen

15
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ieien überall mit Schnee verweht und deshalb habe fie fich in
den Bükkcvaldungen verirrt. Nur mit vieler Mühe konnte fie
wieder den richtigen Weg finden. Sie habe entfehliche Angft
vor den Wölfen gehabt. deren Geheul wir auch jetzt wieder
aus dem Walde vernahmen.

Während fie erzählte. erduldete ic
h

jene Seelenqual. die

darin befteht. daß man zweien zuhört: demjenigen. der zu uns
fpricht und demjenigen. der früher zu uns gefprochen. Man

fieht die eine Geftalt und man fieht auch die andere Geftalt.
Mein guter Hauswirt. der wackere Csanh. faß am Tifn)

und brummte nur fo in den Bart: „Das ift ein Weib. das

if
t eine Gattin!“

Doch jetzt if
t alles wieder gut. da wir wieder vereint find.

Aber wie lange bleiben wir vereint?

Meine Frau mußte fchon am zweitnächfien Tage. die

Rückreife antreten. Die Theaterdirektion hatte ihr nur im
geheimen einen viertägigen Urlaub erteilt. Am fünften Tage

follte fi
e wieder fpielen.

Indeffen. meine Haft follte bald ein Ende nehmen.
Meine Frau holte aus ihrem Mieder einen großen Zettel

hervor. Ein folcher Zettel war in jenen Tagen ein Schatz.
Es war das Unterpfand meiner Freiheit: ein Komoruer

Freibrief.

Es war ein fehr einfaches Mittel der Befreiung: einfach
wie das Ei des Columbus.
Als die Feftung Komorn kapitulierte. erhielten die Offiziere

der Befahung Freibriefe. die ihnen Leben und Freiheit ficherten
und fi

e auch davor fchühten. in die öfterreichifche Armee ein
gereiht zu werden. Einen folchen Freibrief hatte meine Frau
für mich verfchafft und dies war ihr fehr leicht gelungen.
Szigligeti hatte einen Bruder. der zur Komorner Befahung
gehörte. Diefer Bruder hieß Vinzenz Szathmarh (dies war

nämlich der Familienname Szigligetis) und hatte mich in die

Lifte der kapitulierenden Offiziere als Honvedlieutenaut ein
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tragen laffen. Derfelbe Szathmarh überbrachte meiner Frau
den auf meinen Namen ausgefertigten Freibrief.
Dies war der Grund. weshalb ic

h

mich verborgen halten

mußte.
Meine „Taube“ hatte mir denn zwei Blätter des Öl

zweiges bereits gebracht: das Leben und die Freiheit. Aber

das dritte Blatt?
Diefes ließ noch auf fich warten. Ich darf mich aus

diefem Orte noch nicht wegrühren; ic
h

muß noch warten. bis

fi
e ein zweites Mal kommt. um mich zu holen. Ich war

wohl nunmehr davor gefichert. daß ic
h verurteilt werde. aber

man könnte mich nach Komorn internieren und das wäre für

mich ein neues Marthrium gewefen.
Meine Frau fragte mich nun: „Haft du inzwifn)en an

mich gedacht?“

Hätte ic
h

diefe Frage nicht damit beantworten können:

„Stets nur an dich“ und hätte ich. indem ic
h dies fagte.

nicht aufrichtig und ehrlich ihr in die Augen blicken können.
dann hätte ic

h

wohl verdient. daß fi
e jenen Freibrief in Stücfe

zerreiße und niir die Fetzen ins Geficht fchleudere!



Dritter Band.

Ether. GKapitel'.
wnnderdinge. die für Geld nicht zu fehen find

Vier Iahre waren verfloffen. feitdem ic
h mit den Bükk

forften mich befreundet hatte.

Zwei Iahre hieß ic
h Sajci; dann durfte ic
h wieder unter

meinem eigenen ehrlichen Namen das Metier des Schreibens
ausüben.

Wir gingen nirgends hin. ic
h und meine Frau. und

empfingen auch keine Befnche. Wir hatten beide zu arbeiten.
Meine Frau war Künftleritt. ic

h war Schriftfteller. und es

glaube niemand. daß in diefen zwei Welten der Himmel voller

Geigen hängt. Da if
t die Arbeit hart und if
t

fi
e gethan.

dann freuen wir uns der Ruhe und Erholung.

Zu meinem Schaden befchäftigte ic
h

mich auch noch mit
der Redaktion und Herausgabe eines Blattes. Dem Namen

nach war zwar der Direktor des Nationaltheaters verantwort

licher Redakteur und Herausgeber des „vertoab“. Wochen
blattes für Belletriftik und Kunft. denn mein Name war nicht
„polizeifähig“; aber in Wirklichkeit war ic

h

es. der das Blatt
fchrieb. redigierte. korrigierte. adminiftrierte und expedierte und- dabei zu Grunde ging.
Mein einziger Gehilfe war ein wackerer Iüngling Namens

Koloman Iglbdh. Während des Freiheitskrieges hatte der
Brave bei den „Rotkäpplern“ als Lieutenant gedient; in dein

Treffen bei Tarczal erhielt er drei Kugeln: eine in die Wange.
die zweite in den Arm. die dritte in den Schenkel. Diefen
drei Kugeln hatte er es zu verdanken. daß er als „Realinvalid“
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entlaffen ward. Er trat dann in meine Dienfte als Expeditor.
Austräger. Sekretär und Thürfteher. Er war ein wackerer.
guter Iunge.
Eines Nachmittags trat er mit der Meldung in meine

Stube. daß ein Dragoner da fei.
„Was für ein Dragoner?“

„Ein Oberlientenant.“

„Was mag ic
h

gegen ihn verfchuldet haben?“
In den fünfziger Iahren war der Befuch eines Offiziers

gleichbedeutend mit einer Herausforderung. Damals fanden
jene politifchen Duelle fiatt. in welchen Koloman Tißa- Gral
Iulius Szaparl) und Franz Beniezkt) fich mit den delegierten
Offizieren fchlugen.

„Laß ihn herein.“

„Rufen Sie mich nur. wenn nbtig!“ . . . fagte mein Ge

hilfe Koloncan. wobei er mit der Papierfchere eine vielbedeu

tende Gefte machte.
Der Befucher trat ein. Es war ein Mann. der mich

um einen halben Kopf überragte. mit kräftigen. breiten Schul
tern; fein knochiges Antlih erhielt durch die mächtige Adler

nafe und das breite Kinn einen harten. fchroffen Ausdruch
der nur gemildert ward durch treuherzige blaue Angen. einen
kleinen Mund und das „impertinent“ blonde Haupthaar. das
in feiner hellen Färbung durch Schnurr- und Backenbart
noch übertroffen wurde.

Von der Thür bis zu meinem Schreibtifn) machte der
Eintretende dreimal jenen kurzen Mazurkafchritt. mit welchem
Männer einander den erften Gruß bieten. Den fhönen Helm
mit den beiden goldenen Löwen und dem roten Federbufch
hielt er in der Hand. an die Hüfte gedrückt. Als er vor mir

fiehen blieb. fchlug er die Sporen zufammen und fiellte fich
mir in ungarifcher Aurede vor:

„Dragoneroberlieutenant Wenzel Klatopil.“
Er hatte die Eigentfimlichkeit. jedes Wort mit einer er

läuternden Gefte zu begleiten. fo daß felbft ein tanber Pienfch
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ihn hätte verfiehen können. Die entfchuldigende Handbewegung

galt feinem Namen Wenzel Klatopil; feinen Oberlieutenant
kündete er mit einem Hinweis anf die zwei Sterne an feinem
Kragen; indem er den Helm hob. wollte er fagen. daß er

Dragoner fei. und indem er mit der Rechten nach der Bruft
fuhr. wo der Küraß fehlte. fchien er mir verfiehen geben zu
wollen. daß er kein Küraffier fei.

„Sehr erfreut. Womit kann ic
h

Ihnen dienlich fein?“
„Ich hätte mit Ihnen eine längere Rückfprache zu halten.

wenn Sie gefatten. mein Herr!“
Ich wollte ihm einen Seffel holen. aber das gab er nicht

zu: er holte fich felber einen Seffel und nachdem er noch ein

mal um Entfchuldigung gebeten. nahm er mir gegenüber Platz.
Ich forderte ihn auf. deutfch zu fprechen: ic

h

fe
i

imftande.

in diefer Sprache mich mit ihm zu verftändigen.

„Nein. nein. ic
h will ungarifch fprechen!“ fagte er. Da

bei machte er eine Handbewegung. wie wenn man einem wider

fpenftigen Kinde gewaltfam den Kopf in das Wafchbecken drückt.

„Ich bin in Leitomifchl geboren.“ hub er an. und dabei

ließ er betrübt den Kopf hängen.
Mit einer entfprechenden Mimik gab ic

h

ihm zu verfiehen.

daß diefer Umfiand nicht in Betracht komme.

„Mein Vater war . . . . .“ Er machte mit beiden Hän
den eine Bewegung. wie wenn man ein Schießgewehr anlegt.

Ich merkte allgemach. was die vielen Geften follten. Dies

ifi eine Gewohnheit folcher. die auf autodidaitifnjem Wege fich
eine fremde Sprache aneignen und nicht gleich den gefuchten

Ausdruck finden. Ich beeilte mich. ihm zu Hilfe zu kommen.

„Oberförfier.“ fagte ich.

„Ia. Oberförfter.“
„Er hatte Söhne . . . . . Er hob die zehn Finger und

dann noch einen.

..ElfA tagte ic
!)

„Ia. elf. Ich war der . . . . .“ Ietzt hielt er die flache
Hand ganz nahe über dem Boden.
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„Der Iüngfte.“
„Rin)tig: der Iüngfte. Mein Vater gab mir eine. , . . .“

Hier machte er eine fehr bezeichnende Handbewegung.

„Eine firenge Erziehung.“

„Hm. Aber das war alles . . . . . (.vergeblichi machte
die Hand). Er wollte. daß ic

h ein . . . . .“ Er legte die
Hände wie zum Gebet zufammen.

„Daß Sie ein Geiftlicher werden.“
„Ia; aber ic

h wollte nicht und habe . . . (Eine große

Gefie. mit der er in die Ferne zeigte) - dem Seminar Valet
gefagt.“

Darüber lachten wir nun alle beide.
Die nächfien Geften. eine reitende Bewegung auf dem

Seffel und das Zufammenfchlagen der Sporen. fagten mir.

daß er zur Kavallerie ging.

„Mit vierundzwanzig Iahren war ic
h Lieutenant. Zu

Krakau lag ic
h

zwei Iahre in Garnifon. Den Feldzug in

Ungarn habe ic
h vom Anfang bis zum Ende mitgemacht. Ietzt

bin ic
h vierunddreißig Iahre alt und bin nur Oberlieutenant.

Ift das nicht merkwürdig?“
Ich gab zu. daß dies fehr befremdlich fei.
„Meine anderen Kameraden find fchon Rittmeifier. Majore

und haben Auszeichnungen bekommen. Ich nichts. Sehen
Sie: nichts! Und ic

h

habe Courage. bin ein guter Reiter.

verfiehe den Dienfi. habe gute Konduiten. Wiffen Sie. was
die Urfache ifi?“
Ich war in der That begierig. die Urfache diefes Miß

gefchicks zu erfahren.

„Ich war mit meiner Eskadron während des ganzen Feld
zuges in Temesvar eingefchloffen und hatte keine Gelegenheit.
meine Tapferkeit zu bethätigen. Kavallerie hinter Schanzen!

Während meine Kameraden draußen . . .
“

„Tapfer kämpften“ -
„Ich konnten die Kavallerifien in der belagerteu Fefiung . . .
“

Hier fteckte er den Daumen zwifchen die Zähne.
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„Ihre Pfeifen rauchen.“
„Ia. das thaten wir.“
Hier überließen wir uns einem neuerlichen Heiterkcitsaus

bruch. Ich bat meinen Befucher nochmals. er möge nur deutfch
fprechen; allein er erwiderte: „muensjl*. Ia. wenn er auch
diefes ungarifche Wort fchon kennt. dann freilich „muß fein!“
„Iawohl. ic

h

muß Ungarifch reden. - auf allerhön)ften
Befehl.“

„Wie? auf allerhön)fien . . .“

„Ia. ja
.

Wen halten Sie für den größten Tyrannen
der Welt?“

„Dionhfos von Shrakns.“

„Hoho. junges Blut! Das ift der größte Thrann!“
Dabei tupfte er fich mit dem Zeigefinger zwifchen der

vierten und fünften Rippe in die Seite.

„Das Herz?“
„Iawohl; das Herz ift der größte Thrann. Es befiehlt

mir. ltngarifch zu lernen.“

„Aha. wir find alfo verliebt?“
Er fuhr fich mit dem Handrücken unter dem Kinn hin

weg; - das war feine Antwort.
„Bis zum Halfe?“
„Nein. bis zu den Ohren.“
„In eine fchöne Ungarin?“
Er führte drei Finger zufammen und führte fie fo an den

gefpihten Mund. Das hieß: „Wunderfchönh. Dann fuhr
er fich mit beiden Händen fanft über die Wangen und gab
mir fo zu verftehen: „Auch jung und reizend.“
Beide Hände in die Hüften ftemmend. kündete er mir:

„Schlank wie eine Lilie.“
Nun legte er je einen Finger waagrecht an feine Augen

und dies bedeutete ganz klar: „Welche Augen!“

Zum Schluffe kreuzte er die Arme und that fi
e gleich

wieder auseinander. was nicht anders gedeutet werden konnte.
als: „Kurz eine hezaubernde Schönheitll'
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„Ich gratuliere.“

„Ich bin auch wirklich zu beglückwünfchen.“

„Ihre Liebe wird natiirlich envidert.“

„Oho!“ rief mein Befucher. indem er an feinen Degen
griff.

„Bitte. es war ja kein Fragezeichen bei meiner Bemerkung.“

„Natürlich“
Nun fchwieg er und mahte fich mit feiner fteifen Hals

binde zu fchaffen. Ich merkte ihm an. daß er weiter gefragt
werden wolle.

„Ift's ein Fräulein?“
„O nein.“

„Alfo eine Witwe?“

„Nein.“

„Doch keine Fran?“
„Weiche Idee!“

„Run. was ift fie denn?“

„Eine Dame. die einen Gatten hat und doch wieder keinen

Gatten hat.“
„Aha. eine gefchiedene Frau.“
„So ift's. eine Gefchiedene.“ (Und er machte eine ent

fprechende Handbewegung.)

„Nun. dann ift dies ja ein völlig legitimes Verhältnis.“
Ietzt erhob fich mein Befucher von feinem Sitze und fiellte

fich vor mir i
n Pofitur. Ich that dasfelbe.

„Die Dame wünfcht. Sie möchten fein ihr . . F
'

„Ihr Trauzeuge?“
..Ia. ihr Tranzeuge.“
„Kenne ic

h denn die Erwählte Ihres Herzens?“
„Natürlich. Wenn ic

h

Ihnen nur ihren Vornamen fage.
werden Sie fich ihrer fogleich erinnern. Es ift die .Erzfike*.“
„Ach. die Erzfike!“

„Wie rot Sie dabei geworden find! Sie waren auch in

fi
e verliebt; fi
e

hat es mir gefagt. Nuu. wollen Sie ihr
Trauzeuge fein?“
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„Recht gern."

„Wirklich “L
"

„Bon Herzen gern.“
Er faßte mit beiden Händen meine Hand und fchüttelte

diefelbe kräftig; feine Augen wurden ganz klein vor Wonne.

Ich glaube. er habe mich auch küffen wollen; aber er hatte
eine große Nafe. ic

h
habe dito eine große Nafe und fo mußte

das zärtliche Attentat unterbleiben.

„Erlauben Sie. daß ic
h meine Braut vereint-nie?“

„Von wo denn?“

„Sie wartet draußen.“
„Doch nicht im Treppenhaufe?“

„In. im Treppenhaufe. Sie wollte nicht eher herein
kommen. als bis Sie einwilligen. ihr Trauzenge zu fein. Sie

ichämt fich.“

Ich eilte hinaus. um der zbgernden Befucherin die Thür

zu öffnen.
Es war in der That Erzfike.
Wir waren im Winter. daher trug fi

e allerlei Velzwerk

und auf dem Haupte eine Pelzmühe; fi
e

fah ordentlich wie

eine Ruffin aus.

In ihren Mienen lag wirklich eine gewiffe kokette Scham
haftigleit. Ich konnte mir dies ganz und gar nicht erklären.

Nach Muki Bagotah. Ghurieza Peter und Rengetegi war

Wenzel Klapotil geradezu ein „Fall nach aufwärts“.
Der Bräutigam war in meinem Zimmer geblieben. bis

ic
h die Dame hineingeleitete.

Hier bat er fi
e

zunächfi um die Erlaubnis. ihr die Hand

kiiffen zu dürfen. dann bat er mich um Verzeihung. weil er

dies gethan. Er war dann nicht mehr zu bewegen. wieder

Platz zu nehmen. fondern blieb hinter dem Lehnfeffel fiehen.
in welchem die Dame fich niedergelaffen hatte.
„Haben Sie begriffen. was mein Held Ihnen ausein

andergefeht hat?“ fragte Erzfike. nachdem fi
e die erfte Gene

abgeftreift hatte. Denken Sie fich. er hat mir fein ritterliches
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e Wort gegeben. mit einem Ungar niemals anders als ungarifch
zu reden. Zuerfi quälte er feinen Privatdiener damit . . .“

„Das ift ja ein fehr löblicher Vorfatz.“ bemerkte ich.
„Doch nun laffen Sie mih Ihnen fagen. warum ic

h

ge

rade Sie um das Opfer bitten mußte. mein Trauzeuge zu
fein.

Ich verficherte ihr. daß mir dies kein Opfer. fondern ein

Genuß fei.

„Nach unferer letzten Begegnung haben Sie vielleicht gar
nicht erwartet. daß wir einander im Leben jemals wiederfehen
würden?“

Betroffen fchaute ic
h

fi
e an.

„O.“ fuhr fi
e fort. indem fi
e auf den Offizier zeigte.

„Der geniert uns nicht! Er ifi ein fo guter Iunge. daß
man ihn um den Finger wickeln könnte.- Vor ihm kann ic

h

erzählen. was ic
h will. Meine Gefchichte if
t Ihnen foweit

bekannt. daß ic
h

nach der Revolution mich mit Balvanhoffh
eine Zeitlang verborgen hielt. Ich möchte nicht. daß Sie es
für einen leichtfertigen .Seitenfprung“ halten. daß ic

h jenen

Mann verlaffen habe. Denken Sie fich: er ift in der That
zu jener Niedrigkeit herabgefunken. die ic

h

Ihnen als Mög

lichkeit erwähnte. d
.

h
. er erzählte dem kaiferlichen Kommiffär

die Gefchichte von der Depefche. purifizierte fich dabei und

denunzierte mich. Vor mir entfchuldigte er fich damit. daß
er fich reinwafchen habe müffen. um eine Konzeffion als

Theaterdirektor zu erlangen; mir. der Frau
- meinte er -

werde man diefen .kleinen Spaß“ nicht als Schuld an

rechnen. Ach. dem war aber nicht fo. Sie eitierten. ver

hafteten und verhörten mich. Diefem braven. guten Iungen
da habe ic

h es zu danken. daß es mir nicht noch fchlimmer
ergangen. Er hat mich in feinen Schutz genommen. fonfi
wäre mir der .kleine Spaß“ teuer zu fiehen gekommen. Nicht

wahr. Wenzel?“
Der Oberlieutenant machte eine Handbewegung. mit der

er fagte: „Laffen wir das!“
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„Da beginnt unfere Bekanntfchaft.“ fuhr die Dame fort.

„Dies wird vielleicht vor Ihnen auch entfchuldigen. daß ic
h

einen Fremden. einen Offizier mir zu meinem Zukünftigen

erwählt habe. Ich hatte fehr triftige Urfache. gegen mein

einftiges heldenmütiges Ideal zu erkalten.“
Die fchöne Dame fchien mit der Wirkung nicht zufrieden.

die ihre Worte auf mich übten; ic
h

muß wenigftens annehmen.

daß die folgenden Kommentare nicht fo fehr zur Freude ihres
Bräutigams. als zu meiner Aufklärung dienen follten.

„Ia. glauben Sie mir: ic
h

fage es ganz ernft. daß ic
h

Klaptopil nicht bloß aus Dankbarkeit auszeichne. weil er mich
aus fo fchweren Übeln befreit. und

- was mir noch mehr
gilt - vor allen weiteren Behelligungen diefes Bramarbas
Balvanhoffi) gefchüht hat. fondern auch deshalb. weil er ein

fehr ehrenwerter Charakter ifi. die verkörperte Gerechtigkeits
liebe. ein Mann. der felbft zum Spaß nicht lügen kann ; kühn
und fiark. dabei zärtlich und gefühlvoll; ein Mann von Wort
und darum vorfichtig in der Verpfändung feines Wortes. Das
Ideal von einem Mann.“

Ich hatte einen Bleifiift in der Hand und vor mir lag
ein Blatt Papier. Ich weiß nicht wie es kam. aber mit einem
male hatte der Bleiftift Folgendes auf das Papier gekritzelt:
„Nr. 4.“
Die Dame begriff das Gekrihel und fchüttelte den Kopf;

fi
e

lächelte fogar flüchtig.

„Diefer gleicht nicht den übrigen. verficherte fie. Er ifi

das gerade Gegenteil von alldem. was man unter den .Er
oberern“ zu verfiehen pflegt. Es wird Ihnen unglaublich
fcheinen. wenn ic

h

Ihnen fage. daß er mich drei Iahre lang
fafi täglich befuchte. ohne fich einen Antrag. einen kühnen
Schritt zu geftatten. Tagtäglich mußte ic

h

ihn von neuem

auffordern Platz zu nehmen. den Helm wegzuthun. den Säbel

in den Winkel zu ftelleu; und unfere Unterhaltung ifi über
die gemeinfame Lektüre der Schillerfchen Gedichte niemals hin
ausgekommen.“
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Ich muß zugeben. daß dies in der That ein ganz außer
ordentlicher Fall fei.
„Dies ging fo weit. daß ic

h

mich über ihn moquierte. fuhr
die fchöne Dame fort. Sie wiffen es ja: ic

h bin nicht daran

gewöhnt. daß einer der mir den Hof macht. fich als Memnon

fäule gebe. Da geftand mir denn Herr Klatopil aufrichtig.

daß er fich .vor mir fürchte“. - .Wenn ic
h vor dem Feinde

fo feig wäre wie vor Ihnen* - fprach er - .würde ic
h ver

dienen. daß Se. Majefiät mich fofort aus feinem Offiziers
corps ausfnnießel.“
Der Oberlieutenant bekräftigte durch ein Kopfnicken. daß

feine Worte richtig angeführt worden feien.

„Schließlich mußte ich um feine Hand anhalten.“ fnhr
Erzfike fort.
- „Ift es fo

.

mein Freund?“
Der Bräutigam beftätigte. daß dem wirklich fo fei.

„Er that dann noch fehr befcheiden. erinnerte an feinen
niederen Rang und erbat fich Bedenkzeit. Ift's nicht fo?“
„Ia. fo ift es.“
„Ich mußte diefe feine Skrupel zerftreuen. einen nach dem

andern. - bis ic
h ihn endlich zu der beftimmten Erklärung

brachte. daß er mich zur Frau nimmt. Ich babe niemals
einen folchen Offizier gefehen.“

Erzfike konnte mir die Frage vom Geficht ablefen: Was
geht all das mich an? Ich hatte nicht nach ihren Verhält
niffen gefragt und kümmerte mich auch nicht um diefelben.

Doch fi
e fuhr in flehendem Tone fort:

„Alldies habe ic
h Ihnen nicht deshalb erzählt. um Sie da

mit zu amüfieren. fondern weil ic
h eine große Bitte an Sie

habe.“

„Der Herr Oberlieutenant hat mir fchon davon gefprochen.“

„Nicht die Trauzeugenfchaft ift's. was ic
h meine. Diefe

wäre keine fo große Sache. Diefen Gefallen würden Sie

felbft Ihrer Magd ertveifen. Ich habe mir was Größeres zu
erbitten. Meine Bitte geht dahin. Sie möchten mein gefeh

licher Bormund 'oerden.“
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„Ich Ihr Bormund? Ihr Waifenvater?“
„Sie müffen das Wort .Baterc nicht gar fo fiark betonen!

Allerdings find Sie nur um vier Iahre älter als ich.“
„Nicht von meinen Qualitäten rede ich. fondern von den

Ihrigen; was foll einer verheirateten Frau ein Bormund?“
„Beifpielsweife für den Fall. wenn die verheiratete Frau

ihr Vermögen in leichtfinniger Weife verwaltet.“

„Halten Sie mich für eine große Finanzkapazität?“
„Ich halte Sie für meinen guten Freund. für meinen

einzigen guten Freund in der Welt. der für das Gute. das
er mir enoeift. von mir nichts verlangt und nichts erwartet. -
Das ift eine Sache. die ic

h erprobt habe.
- Sie werden ver

nommen haben
- und wenn nicht. konnten Sie es leicht er

raten -. daß meine Verntandten mich verftoßen haben. Sie
leugnen. daß fi

e mich je gekannt hätten. Meine Mutter hat
geheiratet und ihren Wohnfitz nach Prag verlegt. Ieder. dem

ic
h

mich vertraue. will von mir etwas erlangen: Geld oder

noch Wertvolleres. Wer fich mir anfchließt. ift entweder ein

Schwindler oder ein Berführer. oder ein Gelegenheitsmacher.

Ich felbft bin ein dummes. leichtgläubiges Gefchöpf. das noch
immer nicht klug genug geworden if

t. Ich muß mir jeman
den fuchen. der mir gebietet. der mich vor dem Ruin fchützt
und zu deffen gutem Willen ic

h Vertrauen habe. Ich könnte
einen Vormund bekommen. der mehr Erfahrungen befitzt als
Sie und müßte mich dieferhalb nur an die ftädtifche Behörde
wenden. Aber ic

h könnte niemandes Tyrannei ertragen; die

Ihrige ertrage ich. Um Gottes willen: laffen Sie mich nicht
zu Grunde gehen!“

Ich mußte mich ihrer erbarmen. Mit einemmal merkte
ich. daß fi

e

fich meiner Hand bemächtigt hatte.
Und doch ift es eine delikate Sache. der Bormund einer

fchönen Frau zu fein. - und vollends der einer folchen
fchönen Frau!
„Meinetwegeu denn; wir wollen die Sache ernft nehmen.

wenn der Herr Oberlientenantnichts dagegen einzuwendeu hat.
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Herr Wenzel Klatopil erklärte. er habe in diefem Betracht
keinen Willen.

„Doch nun wollen wir auf den Kern der Sache über

gehen. Befihen Sie noch das Kapital. das Sie in der Wiener
Sparkaffe angelegt hatten ?“

„Ia. in
)

befihe es noch. und fobald Sie amtlich zu meinem
Vormund ernannt find. können wir es dort kündigen und in

der Pefter Vaterländifchen Spariaffe anlegen.“

„Hier geht die vierteljährliche Anweifung der Zinfen viel

flotter von fiatten. Bon diefem Kapital müffen Sie auch die

Heiratskaution Ihres Gatten erlegen.“

„In. fechstaufend Gulden.“ (Soviel betrug damals die
Heiratskaution eines Oberlieutenants.)
„Diefer Betrag könnte übrigens auch auf Ihr Elternhaus

einverleibt werden.“

„Wie Sie es für gut finden.“
„Ich halte dies für beffer. weil ich denke. daß Sie von

diefem Haufe kein Erträgnis fehen werden und ic
h

Ihnen von

Ihrem Barkapital fo viel als möglich gerettet fehen möchte.“
„Gerettet?“ fragte Erzfike verwundert.

Ich kratzte mein Haupthaar ringsherum. (Ich hatte damals

noch recht viel.) Es war meine Pflicht als Bormund. ihr
meine Anfichten ganz aufrichtig darzulegen. Endlich fand ic

h

die geeignete Form.
„Ich muß Ihnen fagen. meine Gnädige. und Ihnen. g

e

ehrter Herr Oberlieutenant: ich habe in meinem Leben fchon
vielerlei Wunder gefehen; einen einfüßigen Ballettänzer. der
die fchwierigften Pirouetten machte; einen Maler ohne Hände.
der mit feinen Füßen die fchönften Porträts malte; einen
blinden Tragöden. der den Hamlet wunderfchön fpielte; -
aber einen Kavallerieoberlieutenant ohne Schulden habe in

)

noch nicht gefehen.“

Als fie dies hötten. brachen beide in ein helles Gelächter aus.
„Nein. nein!“ fagte der Bräutigam endlich. >- „auch ic

h

bin kein folches Wunder.“
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Ich bat ihn nun. er möchte. da wir in den Gefiändniffen
fchon fo weit find. mit feinem Seffel ein wenig näher rücken

und den Helm wegficllen. damit wir bequemer in Ziffern
reden. „Wie viel machen die Schulden aus?“

Nun. es kam ein ganz artiges Sümmchen heraus.
Der Bräutigam konnte es leicht aus meinen Mienen her

auslefen. daß mir diefer Preis für einen Oberlieutenant zu
hoch dünke. Für fo viel Geld hätte Erzfike auch einen Major
gefunden. .

Er beeilte fich. mir die Sache zu erklären.
„Nicht ic

h

felbfi habe die vielen Schulden gemacht; fon
dern einer meiner guten Kameraden. ein Oberlieutenant. der

Sohn reicher. vornehmer Eltern. Diefer hatte mich bewogen.
meinen Namen auf feine Wechfel zu fehen. Er war noch
minderjährig; ic

h

fchrieb und fchrieb. ohne zu wiffen. was
daraus werden folle? Als endlich meinem jungen Freunde
das Waffer bis an den Mund reichte. fchoß er fich eine Kugel
vor den Kopf. Sein Vater verweigerte die Zahlung und fo

erbte ic
h

feine
- Gläubiger. Seither zahle ic

h

fortwährend.
aber die Schuld wird nicht kleiner. fondern größer. und immer

enger nnd enger fühle ic
h um meinen Leib die Ringe der

„Laa, eormel-juror“ fich zufammenziehen.
Uber die „Laa eoneeriptori* lachteil wir nun alle drei.

obgleich es im Grunde darüber nichts zu lachen gab.

„Summa fummarum: Nach Bezahlung der Schulden des

Herrn Oberlieutenants und nach Erlag der Heiratskantion
bleiben Ihnen. Madame noch fünfundzwanzigtaufend Gulden.“

„Ich weiß es. Eben deshalb liitte ic
h Sie. mir ein ftrenger

Vormund zu fein; denn wenn ic
h

die freie Verfügung über

diefes Geld behalte. fo ifi es in fünf Iahren aufgezehrt.“

„Ich bin verwundert. daß es fo lange angehalten.“

„Diefes Wunder erklärt fich dadurch- daß Mama auf das

in der Wiener Sparkaffe hinterlegte Kapital ein Verbot ge
legt hat; die Befchlagnahuie erlifcht erfi dann. wenn ein ehren
werter Mann von Rang mich zur Frau ninnnt.
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„Sie müffen fehr fparfam leben. um mit den Zinfen diefes
Kapitals das Auslaugeu zu finden.“

„Herr Klatopil hat ja auch feine Gage und als Kavallerie

Offizier auch Anfpruch auf ein Naturalquartier.“

„Und diefes .Naturalquartierc wird Ihnen genügen?“

„Sie wiffen ja. daß . . .“ (Ich fah ihr an. fie wolle
fagen. „daß ic

h an das gewöhnt bin“ - und machte ein
kuriofes Geficht. Sie begriff die Pantomimik: es würde fich
nicht empfehlen. vor diefem „k

.
k.“ Bräutigam die Erlebniffe

von anno Rengetegi zu erzählen; darum fchlug fi
e mit künft

lerifcher Virtnofität aus dem prahlerifchen Ton der Marke
tenderin in ein zärtliches Girren um und fagte:) . . . „die
wahre Liebe zu jedem Opfer fähig ift.“
„Nicht wahr. Wenzel?“
„Ia. Elife.“
Und fi

e

reichte mit einem bezaubernden Lächeln dem Bräu
tigam ihre Hand. die jener zärtlich au die Lippen führte.
An diefer Aufführung von „Romeo und Iulia“ fand ic

h

wenig Vergnügen und ic
h

fühlte nicht übel Luft. die Darfteller
auszupfeifeu.

„Nun nur noch eine Frage. meine lieben Kinder. ehe ic
h

euch meinen väterlichen Segen gebe. Geehrter Herr Ober

lieutenant. wie ic
h aus Ihrem currjeuinm ritae erfehe. hatte

man Sie urfprünglich für die geiftliche Laufbahn beftimmt;
demnach find Sie wahrfnjeinlin) Katholik?“
„Richtig. ic

h bin römifch-katholifchen Glaubens.“

„Haben Sie in der Zeit. die Sie im Seminar zubrachten.
nichts davon gehört. daß ein katholifcher Mann eine calvi
nifche Frau. die von ihrem Gatten nach den bürgerlichen
Gefetzen gefchieden ift. nicht ehelichen darf. weil nach den

Dogmen feines Glaubens die Ehe ein Sakrament ift
.

das kein

weltlicher Richter löfen kann?“

Bei diefer meiner Frage fchaute der Bräutigam fehr ver
wundert drein.

„Daran hat keiner von uns beiden gedacht.“ fagte er.

16
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Erzfike fchaute mich mit Bafiliskenaugen an. Huh. wie

blitzte es in den Meeraugen!

„Wie wäre nun da abzuhelfen?“ fragte mich der Bräu
tigam mit kindifcher Unbeholfenheit.
„Nicht anders. als wenn Sie zum calvinifchen Glauben

übertreten.“

„Wasö Cal . . . .“
Das übrige fagte er fchon draußen vor der Thüre. Er

hatte in aller Eile feinen Helm ergriffen und rannte davon.
ohne fich auch nur umzublicken. Mein Gehilfe Kolomanfagte.
er habe noch niemals einen Drogoner mit folcher Eile laufen
gefehen.

Erzfike hatte er mir auf dem Halfe gelaffen.
Das Frauchen war furchtbar wütend.

„Das war von Ihnen nichts als Bosheit. Meinen Bräu
tigam fo in die Flucht zu jagen! Wie konnten Sie mir diefen
Streich fpielen?“

„Er hätte dies früher oder fpäter erfahren müffen. Der

Pfarrer hätte Ihnen das kirchliche Aufgebot verweigert.“

„Das hätten Sie nur mir überlaffen follen. Hätte ich
einmal feine Schulden bezahlt. dann wäre es feine ritterliche

Pfiicht gewefen. diefes Opfer für mich zu bringen; er hätte
dann nicht mehr zurücktreten können.“

Ich mußte zugeben. daß ic
h eine große Ungefchicklinjkeit

begangen habe. Ich bat fie denn auch um Verzeihung und
verfprach. es nicht wieder zu thun. Ihr nächfter Bräutigam
konnte meinetwegen ein Türke fein.

„Mit Ihnen kann man nicht ernft reden. Aber es fchadet
nichts. Ich werde den Wenzel Klatopil wieder zurückbringen.“
Mit diefen Worten ging fi

e trotzig aus meinem Zimmer.

Ich kümmerte mich wenig um ihren Groll. denn ic
h

hatte

viel zu thun. Ich mußte auf die Kreuzbänder der neu ein

getretenen Abonnenten die Adreffen fchreiben. Dies ifi eine

mehr rcaliftifche als ideale Befchäftigung. befonders wenn man

auch noch das Zufanuneupappen der Schleifen zu beforgen
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hat. Auch Korrekturbogen lagen da. mit entfehlich vielen

Druckfehlern. „Ia. die Pfarre if
t arm. d'rum läutet der

Pfarrer felber.“*) In meinen Mußeftunden fchrieb ic
h -

zu
meiner Erholung - meinen Roman „Ein ungarifcher Nabob“.
zu deffen Hauptfigur ic

h aus einer Erzählung meiner Frau
die Idee gefchöpft hatte.
So verfloffen einige Wochen.
Eines Nachmittagsh als ic

h eben darüber nachdachte. ob

ic
h

felber meine Lampe in Stand felgen oder warten follte. bis
mein Burfche Koloman von der Poft kommt. oder das Stuben

mädchen heimkehrt. das ihrer Herrin die Koftüme ins National

theater nachgetragen hatte.
-* ward plötzlich draußen geklingelt.

Ich mußte felbft hinausgehen. um zu öffnen.
Zu meiner nicht geringen Verwunderung fah ic

h

Erzfike
vor mir. die ihrem Oberlientenant den Arm reichte.
Wenzel Klatopil überfloß vor Freundlichkeit.
„Da bin ic

h

wieder. mein Herr! Man hat mich gefangen
genommen. in Feffeln gefchlagen. Ich mußte kapitulieren.“

Ich dachte mir's wohl. Die Befatzung war eben ausge
hnngert.

„Es war ein ftarker Sturm! Mein Gott. mit folchen
Batterien! Schauen Sie nur diefe Augen! Was find Raketen
im Vergleiche damit? - Die Sternfchanze if

t genommen!“

„In der That: es muß ein mörderifches Feuer gewefen fein.“
„Und nun muß ic

h Sie abermals bitten. mein Trauzenge
zu fein.“

„Das heißt: der Trauzeuge Ihrer Braut.“

„Nein. zuerft der meinige. Zuerft müffen Sie mit ncir

zum Pfarrer kommen und anmelden. daß ic
h den katholifchen

Glauben verlaffe.“

„Alfo doch!“
„Ich bin überzeugt.“

„Bitte Platz zu uehmen.“

*) Ein fehr gebränhlihes migarifehe-I Scirthtoort. Anmerkung
des Herausgeber-Z.

16i*
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„Ich bin vollkommen überzeugt. Dame Erzfike verfteht
beffer zu kapazitieren als der befte Miffionär.“
Ach ja: ic

h

wußte es. wie Erzfike das Konvertieren
verftandl
„Und wenn die Verdammnis meiner hart-t. fo bin ic

h

b
e

reit. mein Seelenheil für diefe fchönen Augen zu opfern.“

„Nun. nun. etwas mäßiger.“
„Bei meinem Ehrenworte! Ich- wäre bereit. ihretwegen

Mohamedaner zu werden.“

Das will ic
h glauben.

„Sie wollen alfo beim Pfarrer mein Zeuge fein ii“

„Pat-don. das ift eine ernfte Sache. Ich achte meinen
Glauben fo hoch wie jeden anderen. bin aber kein Profelhten
macher. Wollen Sie aus ehrlicher Uberzeugung Calviner
werden?“

Eutfeht fprang er von feinem Seffel emuor.

„Calvineri Nein. Gott bewahre!“
„Was denn fonft i?“

„Lutheraner wi!l ic
h werden.“

„Das ifi ja gleichviel.“

„Durchaus nicht! Bei uns in Leitomifchl fagt man. die
Calviner feien Chriftnsleugneri“

„Ihre Braut hätte Ihnen fagen können. daß dies nicht
wahr fei.“
Nun legte fich Erzfike ins Mittel. Sie bat fo fchön. ic

h

möchte ihr doch diefen Gefallen nicht verfagen. Klatopil fe
i

zur Konverfion nur fo zu bewegen gewefen. weil auch die

Lutheraner ein Kreuz auf der Kirche haben und in der ge
heiligten Hoftie den Leib des Herrn empfangen; weil man da

von feinem Seelenheil nicht fo viel riskiert und auch das

Militärkommando die Sache nicht fo krumm nimmt. als wenn
er unter die calvinifchen Kuruzen gehen wollte. u. f. w. u. f. w.
Und das Ende von der Gefchichte war. daß ich. der calvi

nifche Presbhter. der lutherifchen Kirche eine uengewonnene
Seele zuführte.
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Ich muß doch ein guter Iunge gewefen fein. einfi -als
mein Herz noch nicht fo arg verhärtet war.

Endlich waren alle Hinderniffe überwunden. Ich bewährte
mich als Trauzeuge. Wenzel Klatopil als Bräutigam; Erzfike
erhielt von der Excellenz Mama (fie war jetzt fchon Frau
Generalin) den Dispens zur freien Verfügung über ihr in
der Wiener Sparkaffe hinterlegtes Kapital; die Heiratskaution
ward erlegt. die „i308, conecriptor“ der Gläubiger gefättigt.
Alles war fix und fertig und wir konnten zur Traunng gehen.
Die Hochzeitsgefellfchaft beftand nebft Braut und Bräu

tigam aus den beiderfeitigen Trauzeugen. Derjenige des

Bräutigams war der Eskadronskommandant. ein Major. der

auch feine Gemahlin mitgebracht hatte.
Da wird jedermann fragen: Und warum war denn rticht

auch die Gemahlin des anderen Trauzeugen amoefend?
Das ift eine heikle. ic

h könnte fagen: eine kihlige Frage.

Ich könnte die Frage ganz kurz mit der Antwort abthun.
daß meine Frau damals ein Gaftfpiel in Szabadka abfolvierte.
Sie war gleichfalls geladen. konnte aber nicht kommen.
Ich weiß. daß diefe Antwort eine unvollfiändige if

t.

Vor allem muß ic
h ein Axiom aufficllen.

„Ein anftändiger Ehemann darf feiner Frau keinen Grund
zur Eiferfucht geben. aber er darf fi

e

auch ohne Grund
nicht eiferfüchtig machen.“

Sicher ift. daß ic
h

Erzfikes Namen vor meiner Frau nie
mals ausgefprochen habe. („Pantoffelheld!“) Ob fi

e von ihr
Kenntnis hatte. weiß ic

h nicht; fi
e war viel zu ftolz. um es

zu zeigen.

Ich befaß auch ein Porträt von Erzfike; dasfelbe lag in

meinem Schreibpulte. auch nach meiner Berheiratung. Hätte
n1an es zufällig gefunden. fo hätte ic

h

nicht fagen können.

es fe
i

das Porträt meiner Großmutter. Allein. es gefchah
folgendes: Als die Ruffen ins Land kamen und ic

h das Ende

diefes ungleichen Berzweiflungskampfes vorausfah. griff auch

ic
h

zur Büchfe. fchnallte meinen Säbel um. nahm meinen



246 Die Dame mit den Meeraugen.

Reifefack. fagte meiner Frau Lebewohl und machte mich zu
Fuße auf den Weg. um mich der Armee Görgehs anzu

fchließen. Unterwegs begegnete ic
h Paul Nhein). „Wohin

fo fchrecklich bewehrt. Freund Moritz?“
- „Ich gehe. um

für das Vaterland zu fierben.“ erwiderte ic
h mit tragifchem

Pathos.
- „Und was haft du in deinem Reifefack?“ -

„Einen Schinken.“ - „Nun. ehe wir für das Vaterland
fierbeu. wollen wir noch den Schinken verzehren.“ Und er

ließ mich in feinen Wagen fieigen. Außer ihm war noch
Iofef Patah im Wagen. (Somit zwei Mitglieder der Debrecziner
ungarifchen Regierung.) Ich war begierig. wohin wir fahren
und auf diefe meine Frage erwiderte mir Nharh: „Mein lieber

Freund: wie es im Volkslied heißt: Der Hund. der läuft
nach Szegedin. der Schweif ihm hängt gen Ofen
hin.“ Selbfi in der gefährlichfien Lage verließ ihn feine
bittere Ironie nicht. - So fuhr ic

h denn mit Nharv nach
Szegedin. Eine Woche fpäter folgte meine Frau mir nach.
Unfere Wohnung hatte fi

e der Obhut der guten alten Frau
Kovii-cs anvertraut. Diefe wackere „komifche Alte“ hatte von

den Kofaken nichts zu fürchten. Als dann die Ruffen unfere
Hauptftadt befehten und der ftrenge Befehl erlaffen wurde. daß
alle Waffen. Uniformen und ungarifchen Banknoten abzuliefern

feien. weil jeder. bei dem ein verbotener Gegenfiand oder eine

revolutionäre Proklamation gefunden würde. vor ein Kriegs

gericht gefiellt und erfchoffen werden foll: da raffte die gute
Alte alles zufanunen. was fich in meinem Schreibtifnwulte
vorfand - darunter Petöfis Korrefpondenzen. ein Brief Klapkas.
mein Tagebuch. das ic

h

während der Revolution geführt hatte.
mit feinen zahlreichen intereffanten Einzelheiten

- und heizte
damit ein. In diefem großen Autodafe verbrannte anch Erz
fikes Porträt. Ich vermute nach alldem. daß man wohl irgend
etwas ahnte; doch hat man nie etwas dergleichen merken laffen.
So kam es. daß ic
h allein bei Erzfikes Traunng an

wefend war.

In ihrer Wohnung verfammelte fich die Hochzeitsgefell
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fchaft. Hier hatte ic
h

Gelegenheit. die Bekanntfchaft des andern

Trauzeugen. des Dragonermajors zu machen. Es war ein
wackerer. affabler Herr. die richtige Kopie eines echten unga
rifchen Bicegefpans. voll Scherz und Gemütlichkeit; man merkte

ihm kaum den Soldaten an. am allerwenigften den öfier
reichifchen Soldaten. Er fchimpfte wie ein Rohrfpah über die
„Bachhufaren“. lobte dagegen die Ungarn. Er war nicht zu
Temesvar eingefchloffen wie der Oberlieutenant; zuerfi hatte
er in Italien gekämpft. von dort war er nach Ungarn g

e

kommen. Er hatte die Gewohnheit. feine Rede mit ungari
fchen Kernfprüchen zu würzen. Auch feiner Frau ftellte er

mich vor. bei welcher Gelegenheit er fi
e feinen „Hausdrachen“

nannte. Und doch hatte fi
e nichts Drachenartiges an fich.

war vielmehr eine ftattliche. wackere Dame in den befien Iahren.
mit fehr angenehmen Gefichtszügen. Die Eigenfchaft hatte

fi
e allerdings. daß wenn fi
e einmal ins Reden kam. fi
e weder

Punkt noch Paufe kannte. In meinen Augen if
t dies aber

ein Vorzug. denn ic
h

amüfiere die Damen am liebften fo
.

daß fi
e reden und ic
h

ihnen zuhöre.

Während die Braut Toilette machte. fnfilderte mir die Fran
Majorin die Familienverhältniffe fämtlicher verheirateten Offi
ziere des Regiments.

Als endlich die Braut in vollem Hochzeitsfchmucke erfchien.
begleitet von dem Bräutigam. der in der einen Hand feinen

Helm. in der anderen ein riefiges Kamelienbouquett trug: da

ging. nach ungarifcher Sitte. mit aller gebotenen Feierlichkeit
der Notenwechfel zwifchen dem Beiftande des Bräutigams und

dem Beifiande der Braut vor fich.
Der Major war übrigens nur mir gegenüber der gemüt

liche „rain-tbirb“. dem Oberlieutenant gegenüber blieb er
fortwährend der Borgefehte und kommandierte ihm. als fäße
er zu Pferde und foklte auf Eclaireursdienft gehen. Und der

Oberlieutenant gehorchte firamm.
Der Bräutigam machte auf mich den Eindruck. als fäße

er im Sattel. an der Spitze der Esiadron. Das Kleingewehr
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feuer beginnt; die Flintenkugeln pfeifen ihm rechts und links

an den Ohren vorbei. die Granaten fchlagen zifchend vor ihm
in den Boden ein; und er darf fich nicht rühren. felbft den

Kopf nicht zur Seite neigen. bis endlich das Kommando er

tönt: „Bonoärts! Marfch! Marfch! Schwerter heraus! Drauf
und dran! Schlag zu! Hau zu!“ - Was fag' ich: Hau zu ?
Ach nein. hier galt es nicht zuzufchlagen. fondern die zärtlich
liebende Braut ans Herz zu drücken.

Immer auf Kommando kamen wir endlich zum Altar.

Es war gefchehen: ic
h

hatte Erzfike an den Mann gebracht.
Sie hatxe fich fehr wacker gehalten; freilich war fi

e nicht

ganz ohne Ubung.

Dem Bräutigam hingegen mußte jede Bewegung kom

mandiert werden; er war daran gewöhnt. Er fand kaum fo

viel Faffung. um den Handfchnh abzuziehen und wollte durch

aus. daß die Braut zu feiner Rechten ftehe. während der

Pfarrer verlangte. daß fi
e zu feiner Linken Aufftellung nehme.

Und als die Traunngseeremonie vorüber war. wandte er fich

zu feinem Beiftand mit einer Miene wie ein zum Tode ver
urteilter Delinquent. der nur mehr in die allerhöchfie Gnade

feine Hoffnung letzt.

„Man hat uns .zur linken Hand* getraut.“ fiammelte er.

„Sei unbeforgt. Kamerad. das ift fo üblich. Deine Braut

ftand zu deiner Linkeu. aber man hat eure Rechten ineinan
der gelegt.

„Unmöglich!“

Der gute Klatopil wußte rcicht mehr. welche feine rechte
und welche feine linke Hand fei.

Auf der Heimfahrt faßen Mann und Frau fchon in dem
felben Wagen.

In Erzfikes Wohnung war die Tafel zu einem reichen
Hochzeitsmahle gedeckt.
Als dann der glückliche Gatte feine liebreizende Gemahlin

in unfere Mitte gebracht hatte. warf er fich auf das Sofa
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hin. barg das Geficht in beiden Händen und begann bitter

lin) zu weinen.

Nun. ein ähnliches Wunder hatte man noch nicht gefehen.
weder für Geld. noch umfonfi. Daß der Bräutigam nach
der Traunng in Weinen ansbreche und mit bitteren Thränen
feine Iunggefellenfchaft beklage!

Die beiden Damen bemühten fich. ihn zu tröfien und zu
befchwichtigen; allein. er vermochte den Ausbruch feiner Ge

fühle nicht zurückzudrängen. Auch der Major begann ihm
Mut zuzufpren)en. „Aber. lieber Freund! Man muß die
Sache nicht gar fo tragifch nehmen. Sehen Sie: ic

h

habe es

auch überfianden und komme mit meinem „lieben Hausdrachen“
ganz gut aus.“ Auch dies war noch kein Balfam für feinen
großen Schmerz. Doch endlich ging dem Major die Geduld
aus. „Taufend Bomben und Granaten! Wollen Sie uns
etwa eine Produktion aus der höheren Gefühlsdufelei vor

machen? Vorwärts. Herr Oberlieutenant! Umarmen Sie

Ihre junge Frau!“
Erzfike fchaute mich flehend an. als wollte fi

e mich um

meine Intervention bitten. .

„Herr Oberlieutenant.“ fagte ich. „haben Sie Englifch g
e

lernt?“

„Ia. erwiderte der junge Ehemann verwundert.“
„Aus Ollendorffs Grammatik?“

„IT“
„Einnern Sie fich der zweiten Aufgabe: .Warum weint

der Kapitän?“ - .Weil der Engländer kein Brot

h
a t.“ Nun. wir wollen vor allem dem Engländer Brot geben.“

Nun lachte die ganze Gefellfchaft. auch der Oberlieutenant.
Und damit war die trübfelige Scene zu Ende. Wir fehten

uns zu Tifche und bei fröhlichem Becherklang fcherzten wir
viel über die feltfame Frage Ollendorffs: „Weshalb weint

der Kapitän?“ - und über die noch feltfamere Antwort:
„Weil der Engländer kein Brot hat.“
Diefer merktoürdige Scelenzuftand des Oberlieutenants
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blieb mir übrigens ein Rätfel. deffen Löfnng mir erft nach
mehreren Iahren offenkundig wurde.
Er hatte einen ganz anderen Grund zu weinen. als den.

welchen Ollendorff in feiner Grammatik angab.

Zweiter. e,it-rpitet'.

Zoldatenlos.

Nicht lange währte das Idhll. gar bald ward es durch
das Epos abgeläft. Der Krieg war ausgebrochen. nicht zwifchen
den jungen Ehegatten. fondern zwifchen den europäifchen

Mächten. Meine Schützlinge ging dies nur infofern an. als

auch Klatopil mobilifiert wurde: fein Regiment wurde an die

Ofigrenze dirigiert. Natürlich zog auch Erzfike mit. Ihr
Aufbruch gefchah ganz plötzlich. Beide kamen zu mir. um

fich zu verabfchieden. Klatopils Antlitz ftrahlte vor Freude
und der Widerfchein diefer Freude lag in dem heitern Lächeln
feiner Frau. Es wird Krieg! Da blüht des Soldaten Weizen!
Im Hinblick auf die Zufendung der vierteljährlichen Zinfen
ihres Kapitals war es unerläßlich. daß fie mir ihren Stations
ort mitteilten.

„tinfere Adreffe if
t

einftweilen: Frau Elifabeth v
.

.lilatopih

Oberlieutenantsgattin. Einftweilen! Später geht es wahr
fcheinlich tiefer und höher.“
„Tiefer gegen die Grenze und höher auf der Rang

ftufenleiter.U fagte ich. das Rebus läfend.
Mein Mündel. der Oberlieutenant (um fünf Iahre älter

als ich). war mit der Läfung fehr zufrieden.
Sie fchieden von mir in der beften Stimmung.
Ieden Monat erhielt ic

h von Erzfike einen Brief. Es
giebt kein mit Röffelfprüngen kombiniertes Schachproblem. das

fich mit ihren Kreuz- und Querzügen meffen könnte. Heute
gen Süden. nach einem Monat gen Weften. dann wieder hin
auf nach Norden. bald vorwärts. bald zurück. durch unbe
kannte Flecken und Dörfer. die man auf der Karte mit der
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Lupe fuchen mußte. Schließlich fprang das Hauptquartier

nach der Moldau in Rumänien über. hüpfte um Iaffh und

Bukareft herum. dann den Pruth entlang. bis es in Czerno
witz Halt machte; dann zog es nach Przemhsl und von da

zurück über Strh. Munkacs. Tokaj. Miskolcz. Kecskemet wie
der nach Pefi.

Erzfike folgte überall hin getreulich ihrem Ehegatten. A!le

Uubilden des Winters und des Sommers. wie fie im Ge

folge einer folchen Verguügungstour unter Waffen zahlreich
genug find. ertrug fie gleich ihm. Ihre Briefe. die fie wäh
rend diefer Zeit mir fchrieb. würden ein fehr intereffantes
Kapitel aus dem Offiziersleben bilden. Opportunitäts
gründe halten mich ab. diefe Briefe der Öffentlichkeit zu über
geben; - fie könnten die Iugend (ich meine natürlich die
weibliche) abfchrecken. dem Beifpiele Erzfikes zu folgen.

Gar oft dachte ic
h

daran. wie trefflich diefe Frau alldies
von fich felbft vorausgefagt hatte. als wir in der kleinen Bretter
bude auf der Donauinfel beifammen faßen. In der firoh
gedeckten Hütte. im Kuhfiall. i

n den Kafematten der belagerten

Feftung. im Zelt der fahrenden Komödianten. im Bivouac
des Feldlagers: überall beglückt die Liebe; die Feenhände der

füßen Illufion vermögen überall einen Palaft hervorzuzaubern.
Und der Offizier im Felde if

t ein ganz und gar nicht an

genehmer Gatte; - geärgert. geplagt. von den Vorgefehten
chikaniert. allem Ungemach des Wetters ausgefetzt. dem Feinde
gegenübergeftellt und niemals gegen ihn geführt. im ewigen

Hader mit der unwirtlichen Bevölkerung. allerorten ein un

willkommener Gaft. für den die mitgeführte Frau nur ein

Hindernis ifi
.

Und dennoch folgt ihm diefe liebevoll überall

hin und erträgt geduldig die Ausbrüche feiner üblen Laune.

Alldies hatte fi
e

fich prophezeit! Was kann noch folgen?

Auf der Rangfiufenleiter aber gab es keinen Fortfchritt. Selbfi
den letzten Brief mußte ic

h

„an die Frau Oberlieutenants
gattin“ adreffieren.
Als der große Weltkrieg zu Ende war. der fo viele bittere



252 Die Dame mit den Meeraugen.

Enttäufchmcgen zurückgelaffen. klopfte eines Nachmittags wie

der Herr Oberlieutenant Wenzel Klatopil an meine Thür.
Ich hatte keinen Gehilfen Koloman mehr. Der „bannab“

war eingegangen und ic
h

redigierte jetzt die „linearnam
lljeag*") ftatt des auf dem Blatte genannten Redakteurs Albert
Path. der in Gräfenberg krank darnieder lag. Ich hatte jetzt
einen neuen Namen: Kakas Marton. Ei. wie war ic

h

doch

damals ein volkstümlicher Mann! Es gab Kakas-Marton
Pfeifen aus Meerfchaum und aus Thon; die Nation führte
mich wirklich im Munde und beräucherte meine Figur. wenn
auch nicht mit Weihrauch. fo doch mit köftlichem Tabakrauch.
Ach. tempi petsuatit
Ich ging dann felbft hinaus. um zu öffnen.
„Bift du es. Kamerad?“ (Bei dem Hochzeitsmahle hatten

wir Brüderfchaft getrunken.)
„Bin ic

h denn noch zu erkennen?“

Allerdings hatte feine Phhfiognomie fich ftark verändert.

Während des Feldzuges war den Offizieren gefiattet worden.

auch reglementwidrige Barttouren zu tragen. Wenzel Klatopil

trug feinen Bart s 1a Hahnau. d
.

h
. ein Stück des aus

rafierten Bartes mit dem Schnurrbart zufammengedreht. als
ob alles aus einem Stück wäre. was nicht wenig dazu bei

trug. dem Geficht einen formidablen Ausdruck zu geben. Eine

noch merkwürdigere Korrektur feines Antlitzes war die. daß

feine Nafe ganz rot geworden war: ein rofiger Rubin.
Den Zeigefinger an die Nafe legend. begann er: „Siehft

du das? Das ift alles. was ic
h mir aus dem ruffifch

türkifchen Kriege mitgebracht habe. Im vorigen Winter. als
wir an der galizifmen Grenze lagen. holte ic

h mir diefe rote

Nafe in einer Nacht. die ic
h im Freien zubrachte. Es heulte

ein furchtbarer Ruffenwiud. der uns den zerftäubten Schnee

in Form fpihiger Nähnadeln ins Geficht jagte. In jener
Woche erfroren mir zwanzig Mann im Sattel; die Hälfte

*j Sonntagszeitnng.
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meiner Lente kam ins Lazarekt. an der Lungenentzündung. am

Skorbut. am Hungerthphus erkrankt. Aus meiner Eskadron
brachte ic

h im ganzen vierzig Mann zurück - und diefe rote
Nafe als Trophäe.“

Ich wußte nicht recht. follte ic
h

ihn beglücktvütrfchen oder

bemitleiden. Er aber fuhr fort:
„Wenn wir uns doch wenigftens irgendwo gefchlageii hätten?

Aber einen auderthalbjährigeir Feldzug durchzumachen und für
den Säbel nichts anderes zu thnn zu finden. als von Zeit

zu Zeit bei den Heurequifitionen die widerfpenftigen Bauern

mit der flachen Klinge zu bearbeiten - das ift hart! Einige
Male ftanden unfere Vorpofen dem Feinde fo nahe gegen

über. daß wir einander ins Maul fchauen konnten. und doch
war uns nicht geftattet. aufeinander loszugehen. Einmal

ftanden wir den Türken. ein andermal den Ruffen gegenüber.
Mir wäre es gleichviel gewefen. gegen wen ic

h

losgezogen wäre.

wenn man mich überhaupt nur hätte losziehen laffen. Nein!
Wenn ic

h

fchon glaubte: nun. jetzt geht endlich die Keilerei

los. hieß es wieder: den Säbel verforgen und weitermarfchieren!
Es wäre mir fchier lieber gewefen. zu Pferde Schanzen zu
ftürmen.
- Und dann das verdammte Maisbrot! - und

auch das nicht immer . . . Zuweilen Pferdefleifch. halb g
e

braten! _ Dank' fchön! . . .“

„Nun. Gottlob. daß es zu Ende ift!“ tröfiete ic
h

ihn.

„Freilich ift's zu Ende; aber was hab' ic
h davon?“

Und er zeigte auf feinen Rockkragen. wo immer nur noch

zwei Sterne glänzten.

„Kein Avancement; ic
h bin. wo ic
h war. Und doch if
t

mein Major in Penfion gegangen. Der Arme mußte gehen.
weil ihm das Rheuma fchon in allen Gliedern ftak. An feine
Stelle rückte der erfte Rittmeifter vor. an die Stelle des Letz
teren der zweite Rittmeifter. Diefe Charge if

t jetzt erledigt.

Ich bin der ältefte Oberlientenant; aber es if
t keine Rede

von mir. - Das ift ein Zuftand. um fich eine Kugel vor
den Kopf zu fchießeuI'
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Ich ermahnte ihn ernfilich. fich folche Dinge aus dem
Sinn zu fchlagen; er habe noch ernftere Pflichten. - ein
Mann. der eine fo liebenswürdige Frau hat . .

„Ia. Bruder. das ifi ein Engel! Was diefe Frau während
des Feldzuges ausgeftanden! - brrr. ic

h will mich deffen gar

nicht erinnern! Sie begleitete mich überall hin; ohne fie wäre

ic
h

zu Grunde gegangen. Freund. du weißt nicht. wie gott
voll es if

t. wenn man von der Ronde. die man im furchtbaren

Schneefturm zu machen hatte. endlich heimkehrt. und von einer

Fee mit einem Glafe voll heißen Punfches empfangen wird!

„Ia. ic
h kenne das aus eigener Erfahrung.“

„Niemals fehlte es an Punfch. Wenn der Rum mit Gold

aufgewogen werden mußte.
-

fi
e

wußte fich welchen zu ver

fchaffen. Oft machte fi
e mit dem Schlitten eine Tagreife zur

nächften Stadt. um Rum einzukaufen. Ein Weib mit einem

Diamantherzeni - Und fi
e liebt mich noch immer! Trotz

der roten Nafe! Sie fagt. diefelbe paffe mir fehr gut. Es
geniert fie auch nicht. daß fi

e noch immer nur .Frau Ober
lieutenant* heißt. Wenn fi

e nicht wäre. hätte ic
h mir längft

eine Kugel vor den Kopf gefchoffen!“

Ich fuchte ihn mit der Erwägung zu tröften. daß ein
Oberlieutenant im aktiven Dienfie auf dem Weltmarkte noch
immer mehr Geltung habe. als ein General extra etatuw.
Er fchloß mit einer Einladung; fobald feine Wohnung in

Stand gefetzt fein wird. möge ic
h

ihn befuchen und ein Glas
Punfch bei ihm nehmen.
Ich ging aber nicht hin. wenngleich er mich öfter. auch

fnlriftlin) und im Namen feiner Frau einlud. Wenn uns
der Zufall zufammenführte. fand ic

h irgend eine Entfchul
digung. Einmal fagte ich. daß ic

h

Kopffchmerz gehabt hatte.
ein andermal fnnjhte ic

h

dringende Gefchäfte und dann wia
der Gäfte vom Lande vor.

f

Mein Freund Klatopil aber fchloß jedesmal mit der bittern
Klage:

„Inmnuß mich erfchießen! Noch immer kein slvancement!“
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Endlich ward ic
h aber der vielen Lügen überdrüffig und

fagte meinem Freunde die Wahrheit.

Doch halt! Es giebt dreierlei Wahrheit in der Welt.
Die eine Wahrheit ifi die. welche meinem Freunde gefällt.

aber mir nicht.
Die zweite Wahrheit if

t
die. welche mir gefällt. aber meinem

Freunde nicht.
Die dritte Wahrheit ifi die. welche weder mir noch meinem

Freunde gefällt und über welche wir dann uuceinander in

Streit geraten.
Um gleich die dritte Wahrheit zu illufirieren. fo würde

diefelbe gelautet haben: „Lieber Kamerad! In meinem Haufe
giebt es verfaffnngsmäßige Zuftände: meine Frau herrfcht. ic

h

aber bin der „Verantwortlinfe“. Für den Gefehvorfnnag. daß

ic
h

jede Woche einen Abend in Gefellfchaft deiner fchönen Frau
zubringe. habe ic

h von Ihrer Majeftät nicht die „Sanktion“
erhalten.“

Nun. diefe Wahrheit fagte ic
h

ihm nicht.
Die zweite Wahrheit wäre folgende gewefen: „Mein lieber

Oberlieutenantt Ich lebe in einer ganz anderen Sphäre als

Ihr. Alle Achtung vor deiner Gefellfn)aft. aber ic
h

wüßte

nicht. worüber ic
h

mich mit deinen Kollegen unterhalten follte.“
Auch diefe Wahrheit fagte ic

h

ihm nicht.
Sondern ic

h

fagte ihm die dritte Wahrheit. die da lautete:

„Lieber Klatopil! Wenn du den Grund wiffen willft. weshalb
du im Dienfte nicht vorwärts kommfi. fo kann ic

h dir ihn
fagen: weil du mit mir Umgang pflegft. Ich bin eine gamona
jngrata in den Augen der Mächtigen. Geftern erft hat die

Polizei bei mir Hausfuchung gehalten; alles Befchriebene wurde

zufammengepackt und mitgenommen. felbft die Bilder wurden
von den Wänden herabgeholt nnd aus den Rahmen genommen.
Dann vexierte mich Prottncann einen halben Tag. was ic

h

von Koffuths Proklamation und von den Dollarnoten wiffe?
Wenn du 1nich öfter bcfuchft und mir fchreibft. und vollends

wenn ic
h

mich im Kreife deiner Kollegen. der Herren Offiziere
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amüfieren wollte. würde man ficher glauben. daß du mit tn

der Verfnnvörung feiefi. Ein Glück. daß ic
h deine Einladungs

briefe fogleich zu verbrennen pflege. fonfi würde Prottmann
jetzt mit der Klaffifizierung derfelben befchäftigt fein.“
Dies machte meinen Freund ftutzig.

„Ich habe dich doch nur zu einem Glafe Punfch eingeladen.“

„Punfch hin. Punfch her; die Polizei liefi das: Putfch.
Es würde fich übrigens auch dir empfehlen. mit dem Punfch
trinken aufzuhören. denn davon kriegft du eben die rote Nafe.“
Das war endlich jene Wahrheit. die uns beiden gefiel.

„Glaubft du? Da kannfi du wohl recht haben! Ich habe

in der That das Gefühl. wenn ic
h ein Glas Punfch hinunter

gefchüttet habe. als würde meine Nafe an Dimenfionen zu

nehmen und Licht um fich her ausfirahlen. Von heute an
gefangen werde ic

h keinen Punfch mehr trinken. Mein Wort

darauf! Welches Datum zählen wir heute? Den 23. Iänner.

Schreib' in dein Tagebuch: .Am 23. Iänner hat Ober
lieutenant Wenzel Klatopil mir fein ritterliches Ehrenwort ver

pfändet. daß er nie mehr Punfch trinken werde."
Und er ruhte nicht eher. als bis ic

h dies in meinem Notiz
buch verzeichnet hatte.

„Noch mehr: .Keinerlei Schnaps. Wein oder Bier. kurz:
keinerlei geiftige GetränkeX“

Alldies mußte ic
h

zu Protokoll nehmen.

„Nach Iahr und Tag follft du die Folgen fehen. Nichts
als reines Waffer!“
Ein volles Iahr bekam ic

h Klatopil nicht zu Geficht; wäh
rend diefer Zeit hatte ic

h

auch von Erzfike keinerlei Nachrichten.

Aber eines Tages fiürmte der Oberlientenant wieder zu
mir ins Zimmer. Er hatte noch immer nur zwei Sterne
am Rockkragen.

„Das if
t denn doch ein Zufiand zum Erfnfießen!“ rief

er. „Ich bin fchon wieder übergangen worden! Da ic
h dies

nicht länger ertragen konnte eilte ic
h

zu meinem Oberften:

.Mein Herr Oberft! Ich diene feit zwölf Iahren. habe allezeit
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meine Pflichten treu erfüllt und niemals eine Rüge bekommen.

Ich kenne das Reglement. bin Leiter der Equitationsfchule.
Und dennoch bin ic

h übergangen worden. Im möchte nun
wiffen. was man gegen mich einzuwenden habe?“
„Das war ein ncannhaftes Auftreten. Kamerad.“

„Und weißt du. welche Antwort ic
h

erhalten habe? Du
hatteft wirklich recht.“

„Deine Verbindungen mit mir?“
„Ei. warum nicht gar! Wer zum Teufel kümmert fich

um das Gefchwätz eurer Polizei? Nicht du trägft die Schuld.
fondern diefe rote Nafe! Die fteht mir im Wege!“
Und er fchüttelte wütend das ihm im Wege ftehende Hin

dernis. als ob er eine widerfpenftige Remonte unter fich hätte.
„Ich verfiehe das nicht.“
„Du wirft es fogleich verftehen. Der Oberft beantwortete

meine Frage mit voller Offenheit. .Lieber Klatopill Sie
haben in der That die befte Konduitelifie; aber fi

e

haben den

fchwerwiegenden Fehler. daß Sie fich dem Trunke ergeben
haben.“
- .Was? dem Trunbe? ich? Seit einem Iahre

habe ic
h

nichts als Waffer getrunkeuk-
- .Unmöglich! rief

der Oberft. Und diefe rote Nafe?“ - .Habe ic
h aus dem

Feldzuge mitgebracht.“ - Der Oberft fchüttelte ungläubig den
Kopf. - .Herr Oberftl Ich werde Ihnen beweifen. daß ic

h

die Wahrheit rede. Ich kann einen fchriftlichen Beweis bei-

bringen.i - .Da bin ic
h

neugierig.“ - Dann bin ich geraden
wegs zu dir gelaufen. Lieber Freund! Ich befchwöre dich bei
deinem Seelenheil! Wenn du mich liebft. wenn du Erzfike
jemals geliebt haft. wenn du ein Menfchenleben retten willft:
übergieb mir jenes gewiffe Notizbuch. in welchem du vor einem

Iahre mein unter Ehrenwort geleiftetes Gelübde verzeichnet
haft; laß mich diefes Buch dem Oberften zeigen.“

Ich weigerte mich energifch. auf diefes Verlangen einzugehen.

„Lieber Kamerad. ic
h

habe in diefem Büchlein allerlei heikle

Notizen. die nicht dazu beftimmt find. daß außer mir noch
ein anderer fie lefe.“

17
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Alleiu. er fetzte mir hart zu und verficherte. daß er bei

lebendigem Leibe diefes Büchlein nicht aus der Hand geben

werde; er wolle feinem Vorgefehtenjnur das eine Blatt zeigen.
auf welchem fein heiliges Gelöbnis verzeichnet war. und wolle

mir binnen einer Stunde das Notizbuch zurückftellen.
Ich war endlich genötigt. ihm das Büchlein zu überlaffen.
Er hielt auch Wort. Nach Verlauf einer Stunde war er

wieder bei mir. brachte mir das Büchlein. umarmte mich und
preßte mich an feine Bruft.
„Freund. du haft mich glücklich gemacht! Ich bin an

meinem Ziel! Als der Herr Oberft in deinem Büchlein mein
Gelübde las. lachte er fo hell auf. daß ic

h in feinem Munde
die vier mit Gold plombierten Zähne zählen konnte. über die

er verfügt. Du lieber Gott! Er ißt das Gold mit Gold.

ic
h aber nage die Knochen mit Knochen! Und als er genug

.gelacht hatte. fchlug er mir auf die Achfel und fprach: .Herr
Oberlientenant! Ihnen if

t in der That fchwere Unbill g
e

fchehen! Sie find kein Trunkenbold; es war ein Irrtum.
Diefer Fehler muß gutgemacht werden. Ich gebe Ihnen mein

Wort. daß Sie beim nächften Avaneement den dritten Stern
erhalten.“

Diefes Verfprechen allein war fchon geeignet. meinen Freund

in den fiebenten Himmel zu verfehen. Die Hoffnung verlieh
ihm wieder Lebensfreude.
Das ift fo eine Speeialität des Soldatenlebens.
Uns grauen Civiliften if

t

diefe Freude verfagt;
_-
befon

ders einem armen Poeten! Diefer hat nur einen Stern. hoch
oben über feinem Haupte; kann er ihn erreichen und faffen.
dann if

t er fein; - kann er felbft ihn nicht erreicheu. kein
anderer wird ihn ihm bringen.

Drittes 6feapitcel-.
Führe uns nicht in Verfnchnng!

Der fchönfie Komet. den ic
h jemals gefehen. war der im
Iahre 1858. Bolle zwei Wochen war er am Himmel zu
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zu fehen. vom 1. bis 15. Oktober; während diefer Zeit war

das Wetter andauernd heiter; kein Wölkchen trübte den Himmel.

Inzwifchen näherte fich der Komet immer mehr der Erde und

ward immer größer; die Form des Kometen glich vollfiändig
der eines Türkenfäbels; zuletzt war er fogar am hellen Tage

fichtbar.

Ich habe guten Grund. mich diefes Kometen fehr genau

zu erinnern. Im September jenes Iahres bekam ic
h eine

Lungenblutung - ein unheilverkündendes Shmptom bei einem
jungen Manne.

Unfer Hausarzt. Dr. Andreas Kovacs-Sebesthen feligen
Angedenkens. fagte: „Du bedarfft keinerlei Arzuei. fondern
geh' auf Reifen und enthalte dich des Weibes.“

Ich befolgte feine Weifung und unternahm zu Beginn des

Herbftes eine kühne Tour. d
.

h
.

ic
h

gedachte Siebenbürgen zu

Pferde zu bereifen. Mein guter alter Freund Gabriel Török.
der während des Freiheitskampfes als Regierungskommiffär

gewirkt hatte. und deffen beide Söhne waren meine Führer.
Diefe Herren hatten das herrliche Land fchon wiederholt bereifi.

Bierzehn Tage hindurch faß ic
h

täglich fünf bis fechs Stunden
im Sattel. fo ging's fiellenweife durch unwegfame Wälder.
über fieile Berghänge hinauf und hinab. durch Flüffe und

Gebirgsbäche watend. Oft genug kam es vor. daß wir am
Abend in denfelben Iunnenftiefeln. die wir unterwegs anhatten.
auf einem Balle tanzten. Nicht felten ließen wir uns unter
wegs auf dem reifbelegten Grafe nieder. um uns mit einem
Stück Speck und einem Schluck Branntwein zu fiärken. Das
nenne ic

h eine Radikalkur gegen die Lungenblutung. mir

ioenigfiens hat fi
e geholfen.

Mit meiner Reifegefellfchaft. die fchließlin) anf zehn Köpfe
anwuchs. bereifte ic

h das Biharer Gebirge und fand das Felfen
grab. in welchem mein teurer Freund Paul Vasvarh ruht.
der eines Heldentodes geftorben. Ich war im ungarifchen

Kalifornien. in den Goldgruben von Abrudbanha und Beres

patak) ic
h malte die Detonata. diefen wunderherrlichen Bafalt

i7*
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berg. eine geologifche Formation. wie fie intereffanter kaum

mehr vorkommt; ich war im „0eotdt7o motto“. diefem wunder

baren Uberbleibfel der Römerherrfchaft; es war ein Riefenberg.

in deffen Eingeweiden das Golderz gedieh und welcher durch
ein geknechtetes Volk vollfiändig ausgehöhlt worden. Und als

fie noch tiefere Schachte anlegen wollten. ftürzte der hohle
Berg über Sklaven und Sklavenhaltern zufammen und begrub

allefamt unter feinen Trümmern. Und jeht gähnt hier der

Schlund gleich einem Kreisberge aus dem Monde.

Während diefer Reife. die fo liebe Erinnerungen in mir

zurückgelaffen. war jener wunderbare Komet mein ftetiger Be

gleiter.

Das Ergebnis der Reife war. daß ic
h mit gefunden Lungen

heimlehrte. Dem Kometen aber entlieh ic
h die Idee. ein

humoriftifches Blatt zu gründen. das den Titel „Der Komet“

(lleröleöe) führen follte. Diefer Einfall gab mir fünfund
zwanzig Iahre lang zu thun.
Das Blatt war zu jener Zeit von großem Einfluß. Bei

der vorher-gängigen und nachträglichen Ceufur ein wahres
Wort. ein ermutigendes Wort zu fchreiben. war nur in verfi
fizierter oder anekdotifcher Form möglich. Zuweilen genügte
auch ein Druckfehler. Zum Beifpiel auf die Frage: „blit
oeinaljon mont o

. magyar Ember?“ („Was foll der Ungar
jeht thuni“) war die Antwort: „Lac-jan ee tur-jön.“ („Er
foll warten und dulden.“) Aber aus dem „tur-jön“ wurde
infolge eines Druckfehlers „Purc- zöo.“ („Türr kommt.“) Die
Ergänzung dazu bildete das allenthalben im Lande gefungene
Volkslied: „U022 'kid-r- kit-na pueliatl“ („Türr bringt uns
Gewehre.“)
Der Komet hatte übrigens noch eine andere Bedeutung.

Der Volksglaube prophezeite daraus
Der Krieg war damals das Gebet aller.
Und das folgende Jahr brachte in der That deu Krieg.
Die hifiorifn)e Neujahrsrede Napoleons lil. fagte das

Verhängnis des Iahres voraus.
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Eines Tages erhielt ic
h wieder den Befnn) des Ober

lieutenants. der noch immer mein Mündel war. Sein Antlitz
firahlte in Wonne.

„Freund. leb' wohli
Ein merhvürdiger Anfang.
„Wie? Hafi du etwa fchon das Avancement in der

Tafche?“ .

. „Nein. aber den Marfchbefehl. Unfer Regiment geht nach
der Lombardei und von dort weiter. Wir bekommen Krieg
mit Italien. Aber fag's niemandem; es ift Staatsgeheimnis.
„Ich weiß es längfi.“

„Woher?“
„Vom Polizeichef felbfi. Eines Tages ließ er die Redak

teure fämtlicher Budapefier Zeitungen zu fich berufen und

gebot ihnen ftreng. über die Vorbereitungen zu den'
bevorftehenden Feldzuge nicht ein Wort zu ver
öffentlichen. So haben wir aus der glaubwürdigfien Ouelle
Nachricht von dem Kriege.“

„Nun. das hätte er klüger anfangen können.“

„Wohin fo!l ic
h künftig die Briefe adreffieren. die ic
h

ench

fchreiben will?“
„Nirgends hin. Erzfike bleibt hier. Niemand darf die

Frau mitnehmen. felbfi der Oberft nicht. Ich felbft werde
genügend verforgt fein. da wir von dem Tage angefangen.
an welchem wir auf Kriegsfuß gefeht werden. die doppelte
Gage beziehen. Du kannfi demnach Erzfike die -Zinfen ihres
Kapitals unmittelbar übergeben.“

„Ich werde ihr fie überfenden.“
„Ich fagte: .übergieb fi

e ihr.i Bring' ihr das Geld per
fönlich.“

„Mich ehrt dein Vertrauen fehr.“
„Es ift mehr als Vertrauen. Ich wünfche. daß du wäh

rend meiuer Abwefenheit fi
e täglich befucheft. dich bei ihr

heimlfch fühlefi!“

„Ei der Taufend! Hältfi du mich denn wirklich für einen
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fo mattherzigen Tolpatfch. dem man eine fchöne Fran ganz

unbedenklich anvertrauen kann?“

„nn contrairel Ich bin des Gegenteils ficher. Ich weiß.
daß in folchen Dingen die Ehrenhaftigkeit nichts gilt; Diskretion

if
t alles was man von feinem guten Freunde erwarten darf.

Ich bin von allem fehr gut unterrichtet. Meine Frau hat
mir alles gebeichtet: die Bretterbude auf der Donauinfel. den

Befuch in dem Hofzimmer. die Begegnung am Heidenaltar . . .

Hehehe! Alle Umftände find uns genau bekannt!“

Unerhört. daß eine fchöne Frau Blague treibe!

„Aber. lieber Kamerad. auf Ehre . . .
“

„Hier if
t von der Ehre nicht die Rede. Du warft in fi
e

verliebt und wer einmal Erzfike geliebt hat. kann ihrer nimmer

vergeffen. Iupiter war der Obergott und der Gemahl des

fchönfien Weibes und hat dennoch die zehn Gebote nicht ein

gehalten. Es ift beffer. wenn wir einander reinen Wein ein
fchenken.“

„Aber. ic
h

wiederhole. daß ic
h dir überhaupt keinen Wein

einfchenke.“

„Larifari. wir kennen das fchon. Erzfike hält alle Welt
zum beften. treibt mit ihren Berehrern Spott und du bifi der
einzige. von dem fi

e mit Bewunderung fpricht. Wenn dein
Name genannt wird. feufzft fie tief auf und fpricht; .Ich hätte
die Seinige werden können!"

„Dies beweift am beften. daß es zwifchen uns nur pla
tonifche Beziehungen gegeben.“

„Das giebft du nicht übel. Mir gefällt an dir eben das
am befien. daß du deinen Standpunkt mit fo großem Ernfie
aufrecht zu halten weißt. Ein anderer in deiner Lage würde
fich feiner .lbonne Fortuna* rühmen; du aber verlengneft fi

e

in edelmütiger Weife und kompromittierft niemanden. Das

if
t dein Vorzug vor allen meinen guten Freunden. Lieber

will ic
h

fi
e dir anvertrauen. als wem immer fonft.“
„Du mußt fie fich felbft anvertrauen und fo das Gefühl
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der ehelichen Treue in ihr erhalten. Schreibe ihr jeden Tag
aus dem Feldlager.“

„Ach. mein Freund- der Brief genügt nicht. Es ift auch
nicht gut möglich. dort zu fkribeln und zu fchwärnien. Erzfike
gehört auch nicht zu den fentimentalen Frauen. Du weißt.
wie viel Temperament fi

e

hat . . .
“

„Nein. ic
h

weiß es nicht.“

„Ich aber loeiß es ficher. daß fi
e mir untreu wird. fo

wie ich ihr den Rücken gekehrt haben werde. Das ift ihr von
Natur gegeben. wie mir das Dreinfchlagen und dir das Reime

fchmieden. Wenn ic
h einen Tag nicht zu Pferde fihen kann.

bin ic
h

krank; wenn du einen Tag keinen Roman dichtefi. bift
du krank; wenn man einer fchönen Frau einen Tag nicht den

Hof macht. bekommt fi
e die Migräne. Gieb mir die Hand.

daß du in meiner Abwefenheit Erzfike befuchen und tröften
wirft.“
Und es traten ihm wahrhaftig die Thränen in die Augen.

Nun. das ift wieder eine Situation. wie fi
e gewiß noch

kein Lefer in einem Roman gefunden hat. Der geehrte Lefer
wird vielleicht noch glauben wollen. daß ein Gatte. der im

Begriffe fieht. in den Krieg zu ziehen. mit aller Gewalt feinen
guten Freund dazu bewegen will. in feiner Llbwefenheit feine
wunderfchäne Frau zu träfien; daß aber der gute Freund
gegen diefe ungeheure Ehre fich mit Händen und Füßen
firäubt: dazu ein gläubiges Publikum zu finden. wird wohl

fehr fchwer halten.
„Mein Freund“ fprach endlich Klatopil. fich die Thränen

aus den Augen wifchend und meine Rechte fefihaltend. „du

weißt. wir gehen jeht nach Italien. Lauter brave Kavallerie:
Dragoner und Ulanen; die Hufaren fiehen fchon unten. Statt
unfer kommen Freiwillige in die Garnifon. Das find die
Spechte mit roten Peluciiekrägen. Während unferer Abwefen

heit werden diefe hier graffieren. Wenn mir die Schmach

befchieden wäre- daß ein folcher rotverbrämter Cichorienhufar

meinen Platz eiunimmt. wäre ic
h imfiande. zuerfi meine Franh
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dann mich felbfi zu erfchießen. Du wirft es nicht gefchehen
laffen. nicht wahr. daß irgend ein gefülltes Kraut fteffen
der. fchürzenjagender Iefus-Maria-Hufarenlieutenant mich in
meinem Familienheiligtum zu Schanden mache. Wenn ein

folcher Kakadu im Vorzimmer deinen mit Afirachan verbrämten

Pelz mit diefen großen Chalcedonknöpfen fehen wird. da wird
er dermaßen erfchrecken. daß er fofort Ferfengeld nimmt!“

Helles Gelächter befchloß dann diefe Unterredung.
Wir nahmen herzlichen Abfnfied voneinander und Klatopil

zog mit den fchönften Hoffnungen erfü!lt zur Ruhmeslaufbahn
aus. die ihm Ehren und Beförderung verhieß.
Alle Welt laufchte mit gefpanntefiem Intereffe den vom

Kriegsfnwuplahe kommenden Nachrichten.
Diefe Abfchiedsfcene fand Ende April ftatt.
An einem Maitage brannen die Amtsblätter einen kurzen

Bericht über die Schlacht bei Montebello. Es war kein eigent
liches Treffen. fondern nur eine foreierte Rekognoseierung von

öfierreichifcher Seite. mit einem aus verfnnedenen Waffen
gattungen kombinierten Truppendetachement. Die Öfierreinjer

fowohl wie die Franzofen fnnugen fich tapfer. Weitere Details
waren in dem amtlichen Kommunique nicht enthalten.
„Ich aber erhielt. dank der Gefälligkeit eines Kuriers.

den man vom Kriegsfchauplah an das Ofner Militärkommando
gefandt hatte. einen Privatbrief von Klatopil aus dem Feldlager.
Der Brief lautete:

„Mein lieber Freund!
Ich fchreibe in aller Eile nach dem Treffen. Unfer ganzes

Regiment war im Feuer. Wir haben die franzöfifchen Chaffeurs
in die Flucht gejagt und bis Montebello verfolgt. Ich bin
an der Stirne leicht verwundet worden. was mich aber nicht
hindert. weiter zu kämpfen. Der Oberkommandant hat mich
foglein) zum Kapitän ernannt und vor der Front belobt. Teile
diefe Freudennachrin)t meiner lieben Frau mit. Ihr kann

ic
h

nicht fchreiben. Taufend Küffe euch beiden.

Wenzel Klatopil. Rittmeifier.“
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Er gab auch noch eine Nachfchrift.
„Zeige niemanden diefen Brief und gieb ihn nicht aus

der Hand; fobald du ihn gelefen haf. vernichte ihn; denn
wenn diefer Brief gefunden wird. fiürzeft du mich ins größte
Malheur. weil wir hier aus dem Feidlager abfolut keinen

Brief fchreiben dürfen. Dies if
t

auch der Grund. weshalb
ich diefen Brief an dich und nicht an meine Frau adreffiert
habe. Deiner Diskretion bin ic

h

ficher. während meine Frau
fich mit demfelben brüfien würde. Verbrenne den Brief fo

fort. W. K.“
Diefer Brief macht es mir geradehin zur Pflicht. Erzfike

zu befuchen; denn diefe Nachricht darf ic
h

ihr nur mündlich
mitteilen.

Ich könnte auch fo vorgehen. daß ic
h den Brief Klatopils

vernichte und dann meinerfeits ihr brieflich den wefentlichen

Inhalt desfelben mitteile; dann würde fi
e aber meinen Brief

aller Welt zeigen und das Malheur wäre ebenfalls fertig.

Gehe ic
h am hellen Tage zu ihr. fo fieht mich jedermann.

Ich kann nicht inkogniuto umhergehen. denn mich kennt man
wie fchlechtes Geld. Uberdies war eben in der neueften Zeit
die ungarifche Nationaltracht in die Mode gekommen. Wer

fi
e trägt. dem ruft man auf der Straße feinen Namen nach.

Es ift ein Iammer. wenn man einem überall „Eljen!“ zu
ruft. fo daß man der Ovation gar nicht entrinnen kann.*)
Gehe ic

h aber in den Abendfiunden zu Erzfike. wenn die
Gaslaternen angezündet werden „und“ finfier wird. - dann
ift's noih fchlimmer.
Es gehört doch ficherlich zu den unglaublichfien Abfurdi

täten. daß nicht von einem Fenfier des der Wohnung Erzfikes
gegenüber gelegenen Haufes eine oder die andere Nachbarin
mit ausdauernder Neugierde fpähe. wer zum Thor hineingeht?
Und wenn eine mich fieht. weiß es morgen das ganze Theater.

*) Nur Geduld. Brüderchen; auch diefe Medaille at zwei Seiten.
M. J. der ltere. 1889.
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Ein Ehemann. der ein gutes Gewiffen hat (es giebt auch
folche). wird in einem ähnlichen Falle mit ruhiger illiiene vor

feine Frau hintreten und ihr offen und aufrichtig aukündigen:

„Mein liebes Frauchen! Ich habe bei diefer und diefer Dame
einen mir ganz und gar nicht angenehmen Befun) zu machen.

Ich thue dies nur ungern und es wäre mir am liebfien. wenn
du mich dahin begleiten wolltefi.“ Daraufhin wird die Frau
natürlich großmütig fein und fagen: „Mein liebes Kind! Geh'
nur allein hin; du weißt. ic

h bin nicht eiferfüchtig.“

Allein. meine Frau abfolvierte eben damals ein Gafifpiel

in Szegedin und follte erft nach einer Woche zurü-kkehren.
Dies ifi noch ein erfchwerender Umftand bei dem even

tuellen Befuch.
Wie ic

h

fo mit mir felber zu Rate ging. erfchien ein nettes

Dienfimädchen bei mir und zog aus dem Handkorbe. welches
den Einkauf für den Mittagstifch enthielt. ein Briefchen her
vor. Sie blickte vorfichtig umher und reichte mir dann das
Billet. - Es dnftete - vom Grünzeug. unter dem es ver
fteckt gelegen.

An der Adreffe erkannte ic
h die Handfchrift Erzfikes.

Ich erbrach den Brief und las ihn.
Die Magd fiand indes noch immer da. Endlich ward fi

e
des Wartens überdrüffig und fagte:

„Ich bitte um Antwort.“

„Ach fo! Sie find auch da?“

Ich las das Biller noch einmal. Dasfelbe lautete:

„Mein lieber Vormundi

Ich hätte Ihnen etwas fehr Ernfies mitzuteilen und bitte
Sie daher. mich zu befuchen. Da Ihre Frau Gemahlin jetzt
auf ein Gafifpiel abwefend ift. könnten Sie vielleicht heute bei
mir zu Mittag effen. Wir werden allein fein.

Erzfike.“
Die Begründung ifi das Seltfamfte bei diefer Einladung.
„Da Ihre Frau Gemahlin jetzt auf ein Gafifpiel abwefend

if
t

. . .“ Nun. diefen Umfiand kann fi
e ja aus den
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..kuraroei bapatti") erfahren haben. Aber der Schluß:
„. . . könnten Sie vielleicht heute bei mir zu Mittag effen.“
Dann weiter: „Wir werden allein fein.“
Wenn das keine Verfuchung ift!
Unfchlüffig ging ic

h im Zimmer hin und her.
Die Magd wartete noch immer. ob ic

h

endlich gezählt habe.

wie viele Schritte es vom Fenfter bis zur Thür fei? End

lich drängte fi
e mich zur Entfcheidung.

„Bitte. ic
h

muß noch das Mittageffen bereiten.“

„Ach ja! Ich laffe mich der gnädigen Frau empfehlen
und ic

h werde vormittags kommen.“

„Aber ic
h

muß wiffen. ob Sie zum Mittagmahl kommen.
weil ic

h

mich beim Kochen danach eiurichten muß.“

„Gut denn: ic
h werde zum Mittageffen kommen.“

Im Haufe Erzfikes fcheint man es auch fo zu halten.

daß die Hausfrau fechs Tage in der Woche Schmalhans
Küchenmeifter fein läßt. um dann an ihrem jour fine vor

ihren Gäfien Staat zu machen.
Ich bin nun mitten drin in der Gefahr!
Diefe Einladung konnte ic

h unmöglich ablehnen.

„Eine ernfie Sache!“ *- Ach ja
.

fehr ernfi.
Ein Ideal meiner Iugendjahre! -- Und fi

e if
t jetzt fchöner

denn je
.

Und fi
e if
t

verheiratet. an einen fehr wackern. guten

Mann verheiratet. der nicht nur nicht eiferfüchtig if
t.

fondern

mich geradezu beauftragt. feine trauernde Gattin zu tröften.
Und ic

h

gehöre nicht zum Orden der Anachoreten. die ihre
Kutte mit Ameifen füllen. um durch diefe die böfen Triebe

ihres Leibes zu töten.

Ich gebe zu. daß ic
h

fo fchlecht bin. wie jeder andere. Darum

führe man mich nicht i
n Verfuchung. denn ic
h könnte erliegen.

Ich machte große Toilette. legte meine kaffeebraune Attila
mit antiken Knöpfen an. dazu eine geftickte Krawatte. Kordovan

*) „Hauptfiädtifche Blätter.“ eines der lilteften ungarifcher-c Tages
journale und befchäftigt fich ausfchließlick) mit Belletriftik und Knnfi.

Anmerkung des Herausgebers.
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ftiefel mit filbernen Sporen. und fieckte eine Kranichfeder an
meinen neuen runden Hut. Ein filberner „Fokos“ mit einem
meffingdrahtbefchlagenen Stiele ergänzte diefe Toilette.

Dies war die kühne Mode jenes Iahres und nach Ver

lauf eines Iahres war fie im ganzen Lande verbreitet.
Dann ging ic

h

noch zum Frifeur. um mein reiches. blon

des Haar kräufeln zu laffen.
- Lauter erfchwerende Umfiände!

Wertes eFreu-ita'.
Aalte Douche.

Mein Herz begann heftig zu pochen. als ic
h die verhängnis

vo!le Expedition antrat.

Auf dem Wege von meiner Wohnung zu derjenigen Erz
files führte mir das Schickfal fämtlinze i

n Verdienfien ergraute

Schaufpielerinnen vom Nationaltheater entgegen; alle diefe
Damen hielten mich an. um mich zu befragen. wohin ic

h

gehe;

alle machten die Bemerkung. daß ic
h

mich gar fo fchön her
ansgepuht hätte: alle drohten mir: „Ei. ei

. Sie Strohwitiver!“
Aber es hatte mich auch wirklich ein Teufel geritten. daß

ic
h mein Haar fo fchön hatte frifieren laffen!

Als ich zum Thore des Haufes. wo Erzfike wohnte. hin
einfchlüpfen wollte. fiieß ic

h

auf dem Ssgi Tbni. Nun. das
hat mir noch gefehlt! Er war ein gemeinfamer Bekannter
aus unferem Heimatskomitate und die berüchtigtefie Zeitung

für allen Stadtklatfch.

„Servus. Kamerad! Wie lange habe ic
h

dich nicht ge-

fehen! Ich komme eben von Erzfike. Das Frauchen befindet
fich in einer Malefizftimmung; es fehlte nicht viel. daß fi

e

mir die Thür wies. Sicherlichenvartet fi
e jemanden. -

vielleicht eben dich.“

Ich bin verloren! Morgen wird es in allen Blättern zu
lefen fein. daß ic

h

hier war. Denn „quoci iicet horj. nau
licet Jani.“
Wenn ic

h

jetzt Kehrt mache. ift's noch fchlimmer.
Ich eilte denn die Treppen hinauf. Erzfike wohnte im
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dritten Stocbverk; fie hatte kein „Naturalquartier“. Ich mußte
den nach dem Hofe zu offenen Korridor entlang gehen. um

zu ihrer Wohnung zu gelangen. Auf diefem Wege kam ic
h

an den Wohnungen einer Modiftin. einer Verfeherin. einer
Zubringerin vorüber und alle diefe fteckten die Köpfe zum
Fenfter heraus.
Vor Erzfikes Wohnungsthüre angelangt. fand ic

h

dafelbft.

an der Glocke zerrend. einen jungen Lieutenant mit dem b
e

reits gefnfilderten roten Peluchekragen. ein Herrchen von der

Sorte. gegen welche ic
h

nach dem Wunfche Klatopils als

Bogelfcheuche dienen follte.
Die Thür ward ein klein wenig geöffnet und der Kopf

einer grollenden Küthenfee kam zum Vorfchein. die den Be

fucher kurz abwies.

„Die gnädige Frau ifi nicht zu Haufe!“
Wir traten einander fchier die Sporen ab. wie wir auf

diefem engen Korridor miteinander karambolierteu.

Eine Minute fpäter hatte das Antlitz derfelben Küchenfee
fich zu fonniger Freundlinneit gerundet und fi

e fprach:

„Bitte nur hereinzufpaziereni"
Dabei öffnete fi

e die Thür fperrangelweit.
Da hätte man das verwunderte Geficht des Rott-ragen

mänuchens fehen müffen. Es genügte ihm nicht. mit offenem
Munde und weit aufgeriffenen Augen zu fiaunen; er mußte
anch noch den Klemmer auf die Nafe fehen.
Mit dem Manne habe ich morgen ficher ein Duell.
Mittlerweile aber nahm ic

h die Pofition ein.
In Erzfikes Wohnung diente die Küche zugleich als Vor

zimmer. wo man die Oberkleider ablegen konnte. Die mehr
fach erwähnte Magd war Köchin. Zofe. Stubenmädchen in

einer Perfon.
„Bitte nur in den Salon hineinzufpazieren.“ fprach die

Magd einladend.

„Melden Sie mich vorher an; hier meine Karte.“
„Bitte. in
) kann nicht darnach langen. weil ic
h beide Hände
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voll Teig habe. (Sie war eben damit befchäftigt. einen Butter

teig zu kneten.) Stecken Sie mir die Karte zwifchen die Zähne.
In diefer feltfamen Weife apportierte fie meine Karte.

Einen Augenblick fpäter kam fie mit der Meldung:

„Sie können fchon eintreten.“

Ich trat in das Zimmer ein. welches die Magd als Salon

bezeichnet hatte.

Niemand war da. Ich blickte umher. Es fehlte die Ele
ganz. der Luxus. welche die Dame einfi in ihrem Elternhaufe
umgaben; doch war alles nett und hübfch. Manche Frauen

verftehen die Kuuft. felbfi mit einem befcheidenen Hausrat
Staat zu machen. Eigenhändige Stickereien. ein Mufikpult
mit Noten nnd Geige. Blumentöpfe. ein Käfig mit einigen

erotifchen Vögeln. walan)ifn)e Katrinczas. Szekler Thongefchirr.

einige Bücher in Brachtband ergänzen die in der Einfachheit
gefuchte Eleganz.

Eine Tapetenthür führte aus dem Salon in ein zweites
Gemach; diefes if

t

wahrfcheinlich das Schlafgemach.

Nach einigen Minuten öffnete fich diefe Thür und die

fchöne Dame kam zum Vorfchein.
Es entging meiner Aufmerkfamkeit nicht. daß fie. als fie

eintrat. den Kopf zur Seite bog und die Augenbrauen zu
fammenzog. als wollte fi

e jemandem. den fi
e dort zurückließ.

fiilles Verhalten empfehlen.
Als fi

e dann die Thür gefchloffen hatte und ihr Antlitz
zu mir wandte. nahmen die Züge der fchöneu Dame fogleich
einen fehr freundlichen Ausdruck an. Sie eilte auf mich zu
und reichte mir die Hand.
„Es ifi fehr fchön von Ihnen. daß Sie meiner Einladung

gefolgt find. Zürnen Sie mir nicht. daß ic
h Sie bemüht

habe?“
Die Dame war jetzt liebenswürdiger. denn je
.

Sie war in einfachfter Haustoilette. ohne jeden Kopfpuh;
nichts als das glänzende Seidenhaar. in einen Knoten gefchürzt
und durch ein einfaches Seidenband zufammengehalten.
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Sie fah wie vor zehn Iahren aus. einem fechzehnjährigen
Mädchen gleichend. Ihr ganzes Wefen erinnerte an ihre Kind
heit; der harmlofe. treuherzige Blick. die klaren Augen. der

unfchutdsvolle Mund.
Sie lud mich zum Sitzen ein. nahm mir Hut und Fokos

ab und legte beides auf den Tifch.
„Sie bleiben ja zum Diner. Ich habe der Köchin auf

getragen. Ihr Lieblingsgericht zu bereiten.“
„Kennen Sie es denn?“
O gewiß: Bohnen mit Schweinsohr. Das wiffen doch

fchon alle Ihre Verehrer im Lande.

Darauf ward ic
h nun fehr fiolz. Meine Nation hat denn

doch Anerkennung für mich; anderen Lo rb ern (babert). mir

Bohnen (babot).
„O. dann bleibe ich!“ fagte ich.
„Zu Klatopils Zeiten durfte ic

h niemals Bohnen auf den

Tifch kommen laffen; er fagte. man würde dumm davon.“

„Ganz im Gegenteil. Pythagoras weifi nach. daß die

Bohnen diefelben Befiandteile enthalten wie das menfchlinje

Gehirn.“
Nachdem wir folchermaßen die Bohnen rehabilitiert hatten.

ging ic
h

auf den eigentlichen Zweck meines Kommens über.

„Ich würde Sie auch ohne befondere Einladung heute b
e

fucht haben.“
.

„Hatten Sie einen befonderen Grund- fich meiner zu er
innern?“

„Ich habe aus Italien einen Brief erhalten. deffen In
halt Sie fehr intereffiert.“
Bei diefen Worten blickte fi

e

mich eifig kühl an.

„Mich intereffiert?“
„Ich denke. ja

.

Am 20. diefes Monats hat eine Schlacht
am Mineio fiattgewndenh in welcher Ihr Gatte fich ausge
zeichnet hat.“

„So ?“ fagte die Dame mechanifch.
„Soli“ - Das ift feltfam. Doch weiteri
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„Er hat in der Hitze des Gefechtes auch eine Wunde da
von getragen.“

Bei diefem Worte rechnete ic
h mit Sicherheit auf die drama

tifche Wirkung. daß die zärtliche Gattin entfeht auffahren. er

bleichen. fich zu einer Ohnmacht anfchicken. die Hände ringen
und endlich fchluchzend in den Ruf ausbrechen werde: O.
mein Wenzel! o mein Klatopil! Doch Erzfike that nichts
dergleichen.

„Wirklich ?“ fagte fie. kühl bis ans Herz.
Als ob es eine alltägliche Sache wäre. daß ein geliebter

Gatte in der Schlacht verwundet wird.

Ich war entrüfiet. Ein fo undankbares Publikum war
mir noch nicht vorgekommen.
Wie foll imnun in meinen Mitteilungen fortfahren? Ich

hatte darauf gezählt. daß ich. nachdem die verzweifelte Gattin

fich tüchtig ausgeweint und ausgejammert haben wird. mit
der Tröfiung kommen werde.

„Seine Wunde ift aber glücklicherweife nicht gefährlich. fo

daß er weiterkämpfen kann.“

„Das glaube ich.“ warf fi
e gleichgültig hin.

Nun. das if
t

fchon eine krokodilhafte Unempfindlichkeit!

Haben wir Rhinozerosnerven? Auf einen folchen Empfang
war ic

h

nicht gefaßt. „Das glaube ich.“ Ift das alles?
Nun. wenn unfere zärtlichen Gefühle dermaßen eingekapfelt

find. fo wird die Empfindung vielleicht infolge der draftifchen
Wirkung fich dennoch regen. Die Eitelkeit erfchlafft niemals.

Ich rückte denn mit dem groben Gefchütz heraus.
„Der Oberfeldherr hat Ihren Gatten Wenzel Klatopil für

feine vor dem Feinde bewiefene Tapferkeit gleich auf dem

Schlachtfelde zum Rittmeifter ernannt.

Die fchöne Frau fprang mir auch jetzt nicht an den Hals.
Sie verhielt fich ganz ftill und zog die beiden Mundwinkel
herab.

Was foll nun das bedeuten?
Wenn man einer Oberlieutenantsgattin fagt. daß fi

e von
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heute ab „Frau Rittmeifterin“ heiße. und daß jedermann. der

fie auf der Straße trifft. fie beglückwüufchen und „Frau
Rittmeifterin“ anfpren)en werde - die übrigen Oberlieutenants
gattinnen natürlich mit fiillem Neide -; daß fie fich nun
neue Vifitekarten drucken laffen dürfe.

- und auch dies nicht
die Wirkung hei-vorhringt. daß die kirfchroten Lippen fich mit
einemmale aufthun. um die blinkende Doppelreihe der Perlen
zähne der Freude zu 'öffnen und in die Mitte der fonnen
heiteren Wangen Liebesgrübchen zu zaubern! Was foll man
denken. wenn anfiatt all deffen diefer [jäßliche. nach unten ver
zogene Mund und der in trohige Falten gelegte Hals die
Antwort auf unfere Mitteilung find? Nichts if

t

häßlicher.
als eine fchöne Frau mit einem Doppelkinnl

Erzfike brachte mich völlig in Verwirrung. Womit foll

ic
h nun diefer fchönen Frau die Zeit vertreiben? Soll ic
h

vom Wetter fprechen?

„Darf ic
h

Ihnen gratulieren?“ fprach ich. ihre Hände er

faffend.

Anfiatt meine Hand zu drücken. wie es fich geziemt hätte.
zog fi

e verdroffen die ihrige zurück und wandte den Kopf zur
Seite.
Mit einemmale ward es hell in meinem Kopfe! Meine

maßlofe Eitelkeit hatte mir diefes Licht aufgefteckt. Was
preifefi du jetzt den abwefenden (Hatten. da du felbft fo nahe

hifi? Hat man dich heute zum Diner geladen. damit du die

Heldenthaten Wenzel Klatopils befingeft?

Ich zog meinen Seffel näher zu dem Sofa. auf welchem
Erzfike faß und fuhr mit der Hand durch mein frifiertes Haar.
Erzfike bemerkte diefe Bewegung und wandte mir mit einem

male ihr Antlitz zu. Ein necitifn)es Lächeln flog über diefes
Antlih. ein Lächeln von jener Art. das uns in einem flüch
tigen Augenblicke ein ganzes Kapitel lefen läßt. Das nenne
ich eine Stenographie!

„O mein Herr- find Sie mit diefen Gedanken hierher
gekommen? Sie haben fich frifieren laffen und fchän ge

18
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macht. um den Unwiderftehlichen zu fpielen!“ Dies ungefähr
befagte jenes Lächeln.“

Taufend neckifche. fifchfchwänzige Nixen tnmmelten fich
jetzt in den Meerangen. Diefes Lächeln tötete.

Ich ward mir der verkehrten Lage bewußt. Ich erfchien
hier (gegen meine fonftige Gewohnheit) geziert und gefchniegelt.
wie ein „petit mattre“. während fie. die Dame. in einfachem
Hauskleidchen. auf jeden Toiletteprunk verzinnend. mich em

pfängt und mir länhelnd den Spruch des großen Poeten als
Pfeil zufendet: „Schwachheit. dein Nam' ift - Mann!“
Doch warum hat fie mich denn gerufen?
Warum hat fie einen Befucher davongejagt. vor dem an

dern fich verleugnet. wenn nicht mir zu Liebe?
Mein Gott. vielleicht wegen eines dritten. der noch früher

gekommen! Als fi
e aus ihrem Boudoir zum Borfchein kam.

fchien fi
e jemandem mit einer Bewegung der Augenbrauen

ein Zeichen zu geben.

Ich gewann fogleich meine Faffnng wieder. Mich dünkt.
daß ic

h in jenem Augenblick fehr rot vor Scham geworden
bin (was ic

h übrigens wohl verdient hatte).
Als ich fah. daß ic

h in der Rolle Don Inans keine Lorbeeren
pflücke. lenkte ic

h

rafch entfchloffen in die Rolle Tartuffes ein.
Wir wollen denn den Sitteurichter fpielen.
„Bin ic

h

viellein)t zu ungelegener Zeit gekommen?“

„O.Pardon. ic
h war es ja
.

die fi
e um Ihren Befuch bat.“

„In einer ernfien Sache?“
„In einer für mich fehr ernften Sache.“
„Die Sache. von der ic

h fprach. if
t ja nicht minder ernft.“

„Es fcheint fo.“
„Und doch haben Sie diefelbe in fehr fonderbarertveife auf

genommen.“

„Ich habe Ihnen ja mit dem gebührenden Ernfte zugehört.“
„Aber die Sache hatte ja auch ihr Erfreulinns.“
Ein geringfchähiges Schnalzen mit der Zunge war die

Antwort der Dame auf diefe meine Bemerkung.
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„Intereffiert es Sie nicht. wenn ic
h

Ihnen erzähle. daß
Klatopil fich tapfer gefchlagen habe. daß er verwundet und

ausgezeichnet wurde?“

„Nein/. unterbrach fi
e

mich in entfchiedener Weife. Hu.
wie flimmerten ihre Augen! fi

e glichen jetzt einem lodernden

Naphthateiche.“

„Nein?“ wiederholte ic
h

erftaunt. „Das Glück und das

Mißgefchick Ihres Gatten intereffiert Sie nicht mehr? Sie

fühlen für ihn nicht kalt. nicht warm ?“

„Nein.“
Schon wieder diefes „Neini“
„Sie fchieden doch in Liebe und Zärtlichkeit. als er ins

Feld zog.“

„Das ift wahr.“
„Und feither if

t kaum ein Monat verfloffen!'
„Erft achtundzwanzig Tage. ic

h

habe die Tage gezählt.“

„Und inzwifchen if
t der Winter eingetreten?“

„Ia. der Winter.“
Sie begann jetzt zu lachen. fprang von ihrem Sitze enn-or

und fuhr nun ihrerfeits mit ihren fünf Fingern durch mein

frifiertes Haar.

„Laffen wir die Sache bis nach dem Diner. dann will

ic
h

Ihnen a!les fagen. Ietzt wollen wir uns den Appetit
nicht verderben. Sie find in diefem Augenblick entfeht über

mich und glauben. ic
h

hätte Sie in irgend eine Falle gelockt.
Sie werden fpäter fehen. daß meine ernfie Angelegenheit nichts
als Spaß ifi. Wir wollen uns die Sache bis zum Kaffee
auffparen.“

Ich erwachte zu neuem Leben. Die Dame ift kapriziös.
das paßt für fie.

„Ich habe mich beftrebt. Sie mit einem guten Diner zu
regalieren. Ich bin Ihnen Revauche fchuldig. - Es ift fehr
lange her. daß wir zufammen zu Mittag aßen. Zuletzt waren
Sie es. der mich zu Tifche lud. Erinnern Sie fich noch?
Am Heidenaltar! Ich habe nie beffer gegeffen. Wie herrlich

18*
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war das gebähnte Brot mit dem geröfteten Speer! Heute
noch habe ic

h den paprizierten Gefchmack im Munde. Heute
will ic

h

Ihnen ein Mahl bereiten. deffen Sie fich noch lange
erinnern follen.“ .'

Nun. das ifi wieder eine anmutende Außer-ung] Diefe
Frau ift eine echte Kahennatur; fi

e

fchmeichelt und fireichelt.

doch muß man jeden Augenblick darauf gefaßt fein. daß fi
e

ihre Krallen gebraucht.

„Kommen Sie. helfen Sie mir aufdecken. Die Köchin hat
keine Zeit dazu.“
Ich mußte ihr denn behilflich fein. den Tif ch zu decken. Der
Salon diente auch als Speifezimmer. Von dem Tifche. der
vor dem Sofa fiand. mußten vorher die ?bücher. Porzellan
figürchen. Nippes und dergleichen weggeräumt werden. ehe wir
das weiße Tafeltuch aufbreiteten.

Ich war neugierig wie viele Gedecke fi
e auflegen würde?

es waren nur zwei.
Und der dritte dort im Boudoir? Oder follte ic

h den

Wink mißverftanden haben?
Ich fing nachgerade an zu glauben. das Ganze fe

i nur
Idiofhnkrafie gewefen.

Plötzlich drang aus dem Nebenzimmer das Geräufch eines
von der Stelle gerückten Seffels herein.
Die Dame des Haufes fuhr zufammen; ic

h

fah es ihr an.
daß ihr diefer Zwifchenfall unangenehm fei. Sie preßte ver

droffen die Lippen zufammen.

„Ifi jemand in Ihrem Zimmer?“ fragte ic
h in fireugem

Tone.

„Niemand" erwiderte fi
e trohig.

Ich that beleidigt. „Madame!“ rief ich.
„Wollen Sie wiffen. wer da drinnen ift?“ entgegnete fi
e

in gereiztem Tone. -

„Ith bin nicht neugierig“ fagte ich „indem ich nach Hut
und Stock langte.“

„Aber ic
h

will. daß Sie es erfahren!“ rief fie. indem fi
e
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fich mir erregt in den Weg fiellte. Sie ergriff meine Hand
und zog mich zur Thüre ihres Boudoirs. deffen Thür fie
auffiieß! In dem Zimmer fah ic

h eine blonde junge Dame

ftehen. die mit ihren großen. blauen Augen mich verwundert

anftarrte.

Erzfike fte!lte mir die Dame vor:

„Frau Wenzel Klatopil aus Krakau.“
Ietzt trat Erzfike zu dem Bette und zog die Vorhänge

weg. Ein Mädchen von etwa dreizehn Iahren lag darin.
„Das ift Wenzel Klatopils Tochter.“ fprach fie. > „Die

Armfte ift krank.
-
Laffen wir die beiden allein.“

Ich hatte die Empfindung. als würde irgend eine magifche
Gewalt mit mir binnen einer Minute den Erdball durchrafen.
vom Nordpol bis zum Aquator und wieder zurück.
Ich wußte nicht. wie ic

h wieder ins andere Zimmer g
e

langte.

Noch immer fah ic
h die erfchrockenen. erfiaunten Gefichter

der Frau und ihrer Tochter.
Ietzt hörte ic

h jemanden hinter mir weinen. Es war

Erzfike. die ihr Antlitz i
n den Kiffen des Sofas barg und

fchlun)zte

„Wie fehr habe ic
h

diefen Mann geliebt! Wie habe ic
h

ihn für ehrlich und vollkommen gehalten! Er war _ncir
das Ideal eines Mannes! Und auch jetzt noch kann ic

h

ihn
nicht anklagen! Nicht er war der Strafbare. fondern ich.
Seine Sünde if

t mein Verbrechen. - Ei was. Narretei! *
Laffen Sie uns über die Lage fprechen. Sie begreifen wohl
jetzt fchon. weshalb ic

h Sie gebeten habe. mich zu befuchen.
Ich bedarf Ihres Rates.“

Ich letzte mich zu ihr hin.
Erzfike trocknete fich die Thränen und begann ganz ruhig

mit mir zu fprechen:

„Die ganze Welt beurteilt mich falfch. Man hält mich
für leichtfinnig. Und doch: wenn mich etwas fchmerzt. fo

fchmerzt es lange. Seitdem .erl fort ift. habe ic
h keine Ge
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fellfchaft mehr befucht und keinen Befuch empfangen. Wenn
einer meiner alten Bekannten mich befucht. fo fage ich

ihm. daß im Haufe eben aufgeräumt wird und demnach kein

Platz da fei. wo der Befucher fich niederlaffen könnte. Die

Köchin hat überdies den Auftrag. jedem Befucher
- mit Aus

nahme eines einzigen Mannes - zu fagen. daß ic
h

nicht zu

fehen fei. Wer diefe einzige Ausnahme fei?
- Das können

Sie leicht erraten. wenn Sie wollen. Wenn Sie es nicht er

raten. ifi's auch recht. Als .er. fo plötzlich fort mußte. war
er in fehr rührfeliger Stimmung. Er verlangte einen Eid
von mir. daß ic

h

ihm während feiner Abwefenheit nicht untreu

ioerde. Er brachte zu dem Zwecke das Kruzifix herbei und
als ic

h

ihn auslan)te. bat er. daß wenn ic
h

ihn fchon betrügen

würde. ic
h

es doch nicht mit dem erfibeften Windbeutel thnn
möge; ja er bezeichnete mir geradehin einen vortrefflichen Mann.
auf welchen er nicht eiferfün)tig wäre. Darauf erwiderte ic

h

ihm fehr ernft. daß jener Mann. wie ic
h

ihn kenne
u- wohl

imfiande fei. aus Liebe jemanden zu töten. aber unfähig fei.
jemanden zu beftehlen.“
Bei diefen ihren Worten muß ic

h

fehr rot geworden fein.

4 „Sodann fchlug .erc in eine mhfiifche Stimmung um;
er wußte. daß dies auf mich am meiften einwirke. .In der
Stunde. da du mich betrügen wirft. werde ic

h

fierben*
_

fagte er. .In der Minute. da ein Kuß von deinen Lippen
auf dem Munde eines andern Mannes brennen wird. wird

auch die mich fuchende Kugel mein Herz durchbohren.“ Ein
furchtbarer Sah! - Diefe Worte ließen mir keinen Schlaf.
jagten mich aus meiner Nachtruhe auf. Wenn eine meiner

Freundinnen zu Befuch kam und wir plauderten und fcherzten.
fühlte ic

h plöhlich ein Fröfteln. das mich am ganzen Körper
erbeben ließ. Während ic

h

lache. liegt er vielleicht unter den

Hufen der Roffe und haun)t feinen letzten Seufzer aus. Mir
wollte kein Effen munden. wenn mir einfiel. daß er in diefem
Augenblicke vielleicht Hunger und Durft leide. Wenn der
Sturm an den Fenftern rüttelte. dachte ic
h

daran. daß er in
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diefem Augenblicke vielleinn den Unbilden des Wetters aus

gefeht fei. Er friert vielleicht und ic
h kann keine wärmende

Hülle über ihn breiten. Seine Drohung machte mich völlig

zu einer Somnambule.

„Schließlich ließ ic
h

mich fogar vor meinen Freundinnen
verleugnen. Ich ward ordentlich gemütskrank. Ich bildete
mir ein. ic

h

dürfe gar nicht froh werden. Zehnmal des Tages

ging ic
h

zu dem Kruzifix hinein. bei welchem er mich fchwören

laffen wollte. und kniete davor zum Gebete nieder. Ich leifete
allerlei Gelübde. daß der Heiland mir den Mann fnfiihe und

unverfehrt wieder heimbringe. Und doch bin in
)

calvinifchen

Glaubensbekenntniffes; allein jenes Kruzifix gehört ihm. Er

if
t

demfelben treu geblieben. wenngleich er einen andern Glauben

angenommen. Ich war auf dem befien Wege. eine Pietiftin
zu werden. Ich begann das moralifche Leben fehr fchän zu
finden. Gern hätte ich Sie von Zeit zu Zeit bei mir ge
fehen. nur um Ihnen zeigen zu können. daß auch ic

h

fo tugend

haft fe
i

wie Sie. Ich hätte vor Ihnen Ihre Gattin gepriefen.
Sie aber meinen Gatten. Dies wäre mein Ehrgeiz gewefen.“
Die Gefühlsergüffe wurden durch eine Frage der Könfin

unterbrochen.

„Kann ic
h der Madame fchon das Eingemachte hinein

tragen?“

„Wenn es fertig if
t. ja.“

Nun wandte fi
e

fich wieder zu mir. um mich über die

Umftände aufzuklären.

„Ich muß für diefe Frauen befonders kochen laffen. weil

diefe von unferen Speifen tödlich krank werden müßten. Dar
um auch ließ ic

h kein drittes Gedeck auflegen. Ihr Lieblings
gericht wäre für diefe Deutfchen der Tod.

Die Köchin erfchien mit einem eingemachten Hu-hn.

Erzfike koftete die Tunke. um fich zu überzeugen. ob die

felbe nicht verfalzen fei. und ob die Könfin nicht etwa Peter

filie dazu gethan hatte. Denn der Arzt. welcher die Kleine

behandelt. if
t Houiöopath. der jedes Gewürz i
n den Speife!c



28() Die Dame mit den Meeraugen.

verbietet. Dann fchnitt fie für das kranke Mädchen ein Weiß
brötchen in Stücke und füllte ein Glas mit Waffer. das fie
dann zwifn)en den beiden Händen ein wenig zu erwärmen

fuchte. Für die Mutter des Mädchens ließ fie aber eine

Flafche Pilfener Bier entkorken.
Als ihre Gäfte ihr Ntittageffen verzehrt hatten. ließ fie

für uns auftragen.
Bis dahin hatte fie fich in ihren Mitteilungen unterbrochen.

denn die Magd kam häufig ins Zimmer und vor derfelbeu

durfte fie nicht fprechen. Und her-nach. als wir fchon bei Tifche
faßen (ich kann fagen. daß es ein fehr unerquicklin)es Diner

gewefen!). unterbrach fie fick) in der fchweren Rede. fo oft die

Köchin eintrat. um eine Schüffel auf den Tifch zu fiellen.
oder die Teller zu wechfeln. Sie fpielte dann die Rolle der

freundlichen Hausfrau. indem fie mich nach ungarifcher Sitte

aufforderte. doch tüchtig zuzulangen.

„Eines Morgens. als ic
h eben beim Frifiertifche faß. kam

die Magd. um mir zu melden. daß draußen eine dürftig ge
kleidete Frau mit einem Mädchen erfchienen fei. die nach dem

Herrn Oberlieutenant fich erkundigt. Anf diefe Meldung ging

ic
h in die Küche hinaus und fah eine blonde blauäugige Frau

vor mir. die ungefähr in demfelben Alter fein mochte. wie ich.
An ihrem Arm hing ein rafch aufgefchoffenes. etwa el

f

Iahre
alt fcheinendes Mädchen. Die Frau trug eine Reifetafn)e und
einen großen leinenen Regenfchirm in der Hand. Sie trug
einfache bürgerliche Kleidung ohne die moderne Krinoline. einen

. einfachen Filzhut auf dem Haupte und genau fo war auch
das Mädchen gekleidet. Beide trugen das Haar glatt. von
der Stirne zurückgekämmt. Die Frau wünfchte mir in denn
fcher Sprache guten Morgen.“

Ich fragte fie. wen fi
e fuche?

Die Frau erwiderte mir: „Ich fuche meinen Mann. Herrn
Wenzel Klatopil.“

..Den Oberlieutenant?“

„Als er mich verließ. war er nur Lieutenant.“
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„Ich ergriff fie bei der Hand und führte die beiden aus
der Küche rafch in das Zimmer.
„Glücklicherweife verfieht die Köchin nicht Deittfch. Ich

führte die beiden bis in mein Schlafzimmer und lud fie zum
Sitzen ein.“

„Ach es wird uns gut thnn. ein wenig auszuruhen. er
widerte die Frau. Wir haben einen gar weiten Weg hinter
uns; wir kommen aus Krakau hieher.“
„Docl) nicht zu Fuß?“
„Iawohl. zu Fuß. Wir hatten nicht die Mittel. um mit

der Eifenbahn zu reifen.“

Schon der Gedanke if
t

furchtbar! Von Krakau nach Buda
peft mit einem zarten. heranwachfenden Kinde zu Fuß! Ver
mag die Einbildungskraft folches zu erfinnen?

„Sie find die Gattin des Lieutenants Wenzel Klatopil?“
fragte ic

h die fremde Frau.

„Iawohl. und das ifi meine Tochter Marianne.“

„Und um ihre Behauptung nachzuweifen. holte fi
e aus ihrer

Reifetafche den Traufchein hervor. welcher-. fauber ruhriziert.
einen Auszug aus dem Matrikel der Krakauer Domkirche ent

hielt: „Bräutigam Wenzel Klatopil. Lieutenant im *i*Dra
gonerregiment; Braut: Anna Dunkircher. Trauzeugen:
Babolesckh. Oberft. und Kolmarsckl). Krämer. Die
Traunng vollziehender Seelforger: Stanislaus Lubanßkh.
Pfarrer. Tag und Iahr: 16. Februar 1846.“
„Dann zeigte fi

e mir den Tauffchein ihrer Tochter: „Mari
anne. geboren am 19. Iuni 1846 in gefehlicher Ehe. Vater:
Lieutenant Wenzel Klatopil; Mutter: Anna Dunkircher. Tauf
geifilicher: Stanislaus Lubanßkh; Taufpaten: die obenge
nannten Trauzeugen.“

„Unter ihren Schriftftücken fand fich auch noch ein Ehe
vertrag. Es war alles fchwarz auf Weiß wohl bcftätigt.“
Plöhlinj lachte Erzfike hell auf.
Die Köchin trat eben ein und brachte die Suppe.
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„Hahahat Wiffen Sie fchon nach Ollendorf. .weshalb der

Kapitän weint*?“

„.Weil der Engländer kein Brot hab.“
„Sufanne. Sie haben vergeffen. meinem Vormunde Brot

zu geben. Geben Sie ihm ein Eckftückmen. das ißt er gern.“
Die Köchin entfchuldigte fich und meinte. man brauche

doch zur Suppe noch kein Brot.
Es war eine prächtige Suppe mit Sahne und Ei ange

rührt. Reis und Hühnerklein darin. Erzfike füllte mir den
Teller damit.

„Ich danke. es ift genug.“
Als die Köchin wieder hinausgegangen war. fuhren wir

in unferer Unterhaltung fort. Es giebt auch kein angenehme
res Tete-a-tete in der Welt als ein folches. welches die Magd
von zehn zu zehn Minuten unterbricht.
„Ietzt wiffen wir.“ fagte ich. „was die Urfache jener

merkwürdigen Erfcheinung gewefen. daß ein glücklicher Brän
tigam unmittelbar nach der Traunng zu fchluhzen beginnt.
Dem armen Iungen fielen Weib und Kind ein. die er ver

laffen hatte.“

„Ia. Sie haben recht.“ fagte Erzfike; - „aber laffen Sie
die Suppe nicht kalt werden. Wünfchen Sie Parmefan dazu ?“

„Ich danke. mir ifi die Suppe ohne Parmefan lieber.“

„Wenzel Klatopil a
ß

fi
e mit Parmefan.“

Wir aßen nun die Suppe.
„Wenzel Klatopil a

ß von der Reisfuppe immer zwei Teller
voll.“

„Ich danke. ic
h

nehme von einem Gerichte nie zweimal.“

„Ich weiß es. Und den beften Biffen pflegen Sie auf
Ihrem Teller zurückzulaffen.“
„Wie wiffen Sie denn das?“

„Ich habe es noch als Mädchen beobachtet. wenn Sie
manchmal bei uns zu Gafie waren. Man mißt diefem Ge
brauch einen Aberglauben bei: der auf dem Teller zurückge

laffeue Biffen bedeute. daß unfer fernes Lieb vielleicht hungert.“
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„Das if
t kein Aberglaube. fondern eine Regel der Ge

fundheitslehre: im Effen und Trinken aufzuhären. wenn es
uns am beften fchmeckt.“

Kurz. wir führten eine regelrechte diätetifche Erörterung.
wie Leute. die keinen andern Wunfn) haben. als ein hohes
Alter zu erreichen und von der Gicht befreit zu fein.
Wie gefagt. gab es in der Suppe Hühnerklein. Erzfike

bekam jenen Teil. in welchem fich der fogenannte Sporn
befindet.

Es ift bekannt. daß in vertraulichen Gefellfchaften unter
jungen Mädchen der Brauch herrfcht. daß. wenn einem der

felben ein folcher Sporn zufällt. fie ihre Freundin auffordert.
den Sporn mit ihr zu „brechen“. Die eine faßt das eine
Ende des Knochens. die andere das zweite Ende und nun

ziehen fi
e daran fo lange hin und her. bis der Knochen bricht.

Diejenige. welche mit ihrer Hälfte auch den Sporn davon
getragen. wird früher heiraten. Dies if

t

auch ein Aberglaube.

Erzfike fprach lachend:

„Als wir. ic
h und Anna. das erfie Piittageffen zufammen

oerzehrten. geriet mir ein folcher Spornknochen in die Hand.
Ich reichte ihn der Anna und fprach: .Wir wollen den Sporn
knochen brechen. um zu fehen. welche von uns den Klatopil
bekommt.“

„Ahl Sind Sie plötzlich fo gut befreundet worden?“

„Warum denn nicht? Da wir alle beide denfelben (Hatten

haben! Natürlich behielt ic
h Mutter und Tochter bei mir zu

rück. Was wäre auch aus ihnen geworden. wenn ic
h

fi
e

nicht aufgenommen hätte? Sie befaßen keinen Kreuzer mehr.
Auf der ganzen Reife hatten fi

e nichts als Kaffee geiroffen.
Sie befaßen an Kleidern rcicht mehr. als was fi

e am Leibe

trugen. und Wäfche hatten fi
e während der ganzen Reife

nicht gewechfelt. Meine erfte Aufgabe war die. beide zu be
kleiden. Der Frau paßten meine Kleider; für die Kleine ließ

ic
h

welche auf der Kerepefer Straße kaufen. Das Mädchen
mußte ic

h überdies fogleich zu Bett bringen. denn es hatte
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Kopffchmerz und ftarkes Fieber. Ich ließ einen Arzt kommen
und diefer verfchrieb ihr etwas. was fie einfnnäferte. Seit
her fchläft die Kleine mit ihrer Mutter in meinem Bette. ic

h

felbft fchlafe auf dem Sofa. Diefe Huhnleber gefällig?“

„Ich danke) fahren Sie nur fort.“
„Als die arme Frau fah. daß ic

h

fi
e gut aufnehme. ward

fi
e völlig gerührt und fiel mir um den Hals. Dann weinten

wir um die Wette und wurden dabei die beften Freundinnen.
Wir wußten. daß die eine für die andere den Tod bedeute.
Aber welche wird das Opfer fein? Dann erzählten wir ein
ander rafch unfere Gefchichte mit dem gemeinfamen Gatten

und wie wir mit ihm zufammengekommen feien. Es ließe
fich eine merkwürdige Bühnenfcene daraus machen.“
Ich frage: Sage mir. Anna. wie bift du mit Klatopil

zufammengekommeu? Und wie kam es. daß du dreizehn Iahre
von ihm getrennt warfi?
Anna antwortet: Das ift eine gar feltfame Begebenheit.

Kennft du. Erzfi. die Gefchichte der Krakauer Republik?
Ich. Nein. ic

h

habe von der ärmften nie etwas gehört.
Anna. Krakau ift eine große Stadt in Galizieu. wo ehe

mals die polnifchen Könige gekrönt und. wenn fi
e gefiorben

waren. begraben wurden. Dort bin ic
h

geboren. Mein Vater
war ein berühmter Handfnmhmacher in Krakau; feine Hand
fchuhe wurden in ferne Länder ausgeführt. Unfere Stadt

beftand als letzte polnifche Republik. als Polen zum dritten
male geteilt wurde. Sie hatte ein Gebiet von zweiundzwanzig
Geviertmeilen.

„Weniger als Debreezin!“ warf ic
h ein.

Erzfike aber fuhr in Annas Erzählung fort:
„Als ic

h ein zehnjähriges Mädnnn war. entftand wieder
einmal irgend eine polnifche Revolution. die von den Öfter
reichern. Preußen und Ruffen mit vereinigten Kräften nieder
gefchlagen wurde. Die Aufficht über die Krakauer Republik
wurde dann Öfterreich überlaffen. Sie durften ihre alten
Gebräunn. ihre Berfammlungen beibehalten) aber in der
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Feftimg gab es fortan eine öfierreichifche Befahnng. Als ich
fechzehn Iahre alt war. ftarb meine Mutter und nun mußte

ic
h

anftatt ihrer als Gehilfin in den Handfchuhladen ein
treten. Hier ward ic

h mit Klatopil bekannt. Er war ein
junger Lieutenant und kaufte gewöhnlich bei uns feine Hand
fchuhe. Ach. wäre er doch bei den Handfn)uhen geblieben!
Wer kann es einem fechzehnjährigen Mädchen verdenken. wenn
es glaubt? Auch ic

h

habe geglaubt. Er war übrigens ein
guter Menfch. Als er fah. daß ic

h nur zwifchen der Schande
und dem Tode zu wählen hätte. erfn)ien er bei meinem Vater
und hielt um meine Hand an. Natürlich gab man mich

ihm zur Frau. Bei den Polen war es niemals üblich. daß
ein Mädchen. wenn es fich mit einem Offizier verheiraten
wollte. vorher die Erlaubnis der ilkiilitärbehörde einholen und
eine Riefenfumme Geldes entrichten mußte. Der Pfarrer
traute uns ohne lange Umfrage.

- Wir waren kaum eine
Woche Mann und Frau. als die Revolution wieder aus
brach. Krakau war der Mittelpunkt der Erhebung. Anfäng

lich kämpften die polnifnjen Infurgenten mit vielem Erfolge.

Ich mußte fehen. wie die Reiterei meines Mannes. der nicht
einmal fo viel Zeit hatte. um fich von mir zu verabfchieden.
von den polnifihen Senfenmännern durch die Straßen g

e

jagt wurde.“

„Bifi denn auch du eine Polin?“ fragte ic
h

fie.

„Warum follte ic
h es nicht fein? Weil ic
h einen deutfchen

Namen habe?
- Es kamen nun fchwere Tage. Ich brachte

eine Tochter zur Welt und mußte täglich zweimal zur Kirche
gehen. einmal um zu beten. daß mein Vaterland feine Frei-
heit fiegreich erringe. und ein zweites Mal. um zu beten.
daß mir mein Mann wiederkehre. Ein wahnfinniges Ver
langen. nicht wahr? Zwei entgegengefetzte Gebete zu er

füllen if
t

felbfi einer Gottheit unmöglich. Mein Mann

kehrte nach Krakau zurück. aber die Polen unterlagen. Die

Freiheitskrieger verliefen fich. die Befahung hingegen rückte

in Krakau wieder ein. Es war ein trauriges Wiedetflhen
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Krakau hörte jetzt auf. eine Republik zu fein. es ward ganz

einfach den öfierreichifchen Erbländern einverleibt. Mein Vater
weinte; ic

h aber freute mich. weil ic
h meinen Mann wieder

hatte. Doch bald follte ic
h

fiir diefe fträfliche Freude bitter

büßen. Mein Mann teilte mir mit. daß es fchlimm um uns
ftünde. Bisher hatten die äfierreichifn)en Offiziere der Krakauer

Garuifon nicht erft ihre Generale gefragt. wenn fi
e

heiraten

wollten.“

„Es ward auch im ungarifch-kroatifchen Militärgreiizgebiete

fo gehalten. bemerkte ich; der Grenzeroffizier durfte ohne Be
willigung und Kaution heiraten.“

Anna fuhr fort: „Aber jeht. nachdem Krakau einverleibt
worden. ward das öfierreichifche Militärgefeh auch auf uns

ausgedehnt: die Gattin des Lieutenants mußte fiebentaufend
Gulden erlegen.

Mein Vater aber war nicht in der Lage. fiebentaufend
Gulden zu hinterlegen. Er hatte außer mir noch fechs Töchter
und durfte eine fo große Summe feinem Gewerbe nicht

entziehen.

Auch drohte die Gefahr. daß wenn die Vorgefehten meines

Gatten von unferer Ehe Kenntnis erlangten. Klatopil feines
Offiziersranges verluftig würde.

Mein Vater riet uns. Klatopil möge den Dienfi quittieren
und irgend eine bürgerliche Auftellung fuchen. Allein. daran
war nicht zu denken. Wer würde in Krakau einen öfierreichi
fchen Offizier angefiellt haben. der gegen die polnifn)e Infur
rektion gekämpft hatte?

Eben zu jener Zeit war Klatopil zum Oberlieutenant

befördert worden. Dies weckte in uns die freudige Hoffnung.
daß er fehr rafch avaneieren werde; und if

t er einmal Major.
dann braucht er keine Kaution mehr und dann dürfen wir es
offenkundig machen. daß wir Mann und Frau find. Bis da
hin aber foll es kein anderer wiffen. als unfere Anverwandten
und Bekannten.
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. Dies ward denn auch unter uns abgemacht. Klatopil
aber wurde alsbald mit feinem Regiment nach Ungarn verfetzt.

Als in Ungarn der Freiheitskrieg ausbrach. hörte ic
h von

Klatopil nichts mehr. Ich wußte nicht. wo er fe
i

und ob er

noch lebe. In Kriegszeiten macht man ein Geheimnis dar
aus. wo diefes und jenes Regiment fich befinde. Einmal

lafen wir in einem Kriegsbulletin. daß das Dragonerregiment.
bei welchem mein Mann diente. an einem Gefecht irgendwo
im Banat teilgenommen habe. Mein armer Vater entfchloß
fich damals. eine Reife nach dem Banat zu machen. um fich
bei dem Oberfien des betreffenden Regiments zu erkundigen.
ob mein Mann noch am Leben fei. Eben als mein Vater
an Ort und Stelle anlangte. wurde der Oberft mit großem
Trauer-pump begraben Er war am Thphus geftorben. Diefer
Oberfi war unfer Trauzeuge gewefen. Er allein hatte beim
Militär Kenntnis von unferer Ehe. Er bewahrte unfer Ge
heimnis. denn feine Funktion als Trauzeuge bei einer vor

fchriftswidrigen Ehefchließung hätte ihn feine Stelle kofien
können. Der Oberlieutenant wußte von Klatopil nur fo viel

zu fagen. daß derfelbe mit feiner Eskadron detanfiert worden

war. um irgend eine Aufgabe zu löfen und daß er von diefer
Expedition nicht mehr wiedergekehrt fei. Es fe

i

wahrfnjeinlich.

daß die ungarifmen Infurrektionstruppen ihn famt feiner
Eskadron in die Pfanne gehauen hätten.
Ich konnte denn Trauerkleider anziehen und fi

e auch tragen.
denn bis nach Beendigung des Krieges hörte ic

h

nichts von

meinem Gatten.“

So weit fprach Anna und nun nahm ic
h das Wort:

„Daß du von ihm keine Nachricht erhieltefi. erklärt fich
aus der Thatfache. daß er mit feiner Eskadron während des
ganzen Feldzuges in dem belagerten Temesvar eingefchloffen
war. Die Cernierimg dauerte ein volles Iahr und während
diefer Zeit konnte er keine Nachricht von fich geben.“

„Aber hernach. als Temesvar entfetzt worden? Warum
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ließ-er mich dann nicht wenigftens wiffen. daß er noch am

Leben fei?“
„Die Urfache deffen ift unfchwer zu erraten. Was Ruhm

und Ehren betrifft. war der ganze Feldzug für ihn unfrucht
bar geblieben. Als Reiteroffizier konnte er in der belagerten
Fefiung fich nicht hervorthun. Er blieb auch nach dem Feld
zug Oberlieutenant. während feine übrigen Rangsgenoffen
vorrückten. Ihm blieb nichts. als die Erbitterung. Ein zu
rückgefehter Offizier if

t
fchlimmer. als ein toter. Er vermag

die Worte nicht hervorzubringen: „EJottlob. ic
h bin am Leben

geblieben i“

„Aber dann? In fpäteren Iahren? Warum hat er
mir drei bis vier Iahre lang nicht eine Zeile gefn)rieben. daß
er noch am Leben fe

i

und meiner gedenke und feines Kindes.
das er fo fehr liebte?“ 1

„Da weiß ic
h wieder den Grund am befien. Wegen eines

leichtfertigen Kameraden hatte er fich in Schulden gefiürzt. er
war in die Hände von Wucherern geraten. die ihn immer

tiefer in den Strudel hineinzogen. Ein Offizier in fo qual
voller Lage kann fürwahr wenig Luft verfpüren. auch noch das

Schi>fal von Weib und Kind an das feinige zu knüpfen.

Nunmehr trennte ihn nicht bloß der Mangel der Kaution von

dir. fondern auch noch jener Sumpf. welcher den Namen

.Schulden* führt und welchen er nicht zu durchwaten ver

mo>)te. Gedachte er deiner und feines Kindes. fo war dies

nur geeignet. feine Verzweiflung zu mehren. Hätte er dir
einen Brief gefnjrieben. fo hätte derfelbe nur alfo lauten kön
nen: .Wenn du diefe Zeilen lieft. habe ic

h

zu leben aufgehört.“
Anna war begierig zu erfahren. wie weit Klatopil es im

Schuldenmachen gebracht habe.

Ich nannte ihr denn das nette Sümmchen.
Ei. wie machte meine Freundin da ein langes (Heficht!
Sie fragte mich erfchrocken. ob er noch immer diefe riefige

Schuldenlaft auf fich habe?
Die Situation war fo komifnz daß ic

h

troh aller Bitternis
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meines Herzens darüber lacheu mußte. Ich las es der armen

Frau am Gefin)te ab. daß wenn ich ihr jeht fagen würde:

„Ia wohl. liebe Freundin; denn die Schulden find das Einzige
auf Erden. was der Zahn der Zeit nicht veruinnen kann;
die Wennel Klatopils leben noch immer“ (freilich lebten fie.
aber in meinem Snfubfanu) - die Unglückliche imftande
wäre. ihr Kind an die Hand zu nehmen und zu_ Fuß nach
Krakau zurückzukchren. Allein mich dauerte die Armite; ic

h

fagte ihr denn die lautere Wahrheit. Bier Iahre lang waren
es die Gläubiger. die Klatopil hinderten. ihr Nachricht von

feiner Exifienz zu geben; hernach aber war ich es. Ich war
mit ihm bekannt geworden. und da ich nicht wußte. daß er

verheiratet fe
i

und er mir gefiel. bot ich ihm die Ehefnnießung
an. Ich muß zugeben. daß er zögerte. auf den Borfnnag
einzugehen. Er machte allerlei Einwendungen. nur die eine
nicht. daß er fchon verheiratet fei; diefe wäre natürlich die

wirifamfte gewefen. Allein. ihm war damals das Waffer fchon
derart bis an den Mund geftiegen. daß ihm keine andere
Wahl übrig blieb. als fich zu erfchicßen oder fich der Bigamie
fnmldig zu machen. Es icheint. daß er den letzteren Ausweg
für angenehmer hielt.
Sclbft Anna mußte zugeben. daß es von Klatopil klug

gehandelt war. fich für das Letztere zu entfcheideu. Diefes
Weib ift ein herzeusgutes Geiihövi!

Ich gab ihr nun die Beruhigung. daß ich vor unferer
Ehefchlicßung fämtlinfe Schulden des guten Klatopil ausge

zahlt hatte. Ich zeigte ihr fogar die in meiner Schatulle ver
wahrten Wenncl. klärte fi

e darüber auf. daß dieielben auch

fchon verjährt feien und daß ich dieiclben troh der veränderten

Berhältniffe nicht gegen Klatopil einklagen werde. Da fank
die arme. gute Perfon. Dankesthränen vergicßend. mir zu
Füßen. küßte meine Kniee und verficherte. daß fi

e bis zu ihrer

Todesftuude meinen Namen fegnen werde. Und feit diefer

beruhigenden Berfinurnng war ihre zärtliche Zuneigung für

den geliebten Klatopil wieder hergeftellt.
19
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Um meine Güte zu einer vollfiändigen zu machen. erzählte
ic
h ihr noch die Scene. wie Klatopil. als wir von der Traunng

heimkchrten. in ein bitterlinjes Schluchzen ausbrach. Sicher

lich waren es Weib und Kind. um die damals feine heißen
Thränen floffen. Damit machte ic

h

fi
e vollends weich.

„Sehen Sie. wie gutherzig der arme Klatopil ift!“
Und nun überholen wir einander in dem Streben. mög

lichft viel edle Züge in dem Charakter des guten Klatopil zu
entdecken. Und fchließlich holten wir die Photographie des
uns fo teuren. gemeinfamen Klatopil hervor. reichten uns
diefelbe hin und wieder und bedeckten fi

e mit unferen heißen

Küffen. bis wir uns endlich einigten. daß die Photographie
keiner von uns beiden. fondern der kleinen Marianne g

e

hören folle.

„Wie haben Ihnen die Bohnen mit Schweinsohr ge
mundet?“ fragte mich jetzt die Köchin. die eingetreten war.
um die Teller zu wechfeln.

„Bei meinem Dichterwortl Noch nie habe ic
h
diefe Speife

köftlinjer gefunden. als heute!“
Sie brachte nun eine Mehlfpeife. der ic

h

ebenfalls wacker

zufprach. Erzfike aber fuhr fort: .

„So weit reichte die Idhlle. Ieht folgt die Profa. Nach
diefer unangenehmen Entdeckung fuchte ich meinen Advokaten

auf und erzählte ihm die Sache. um feinen Rat einzuholen.
was ic

h in diefer Lage anfangen folle. Ich hatte mich zuerft
an den Rechtsanwalt gewendet. der ein trockener. profaifnjer

Herr if
t und nichts anderes kennt. als das Gefch; - dann

erft wollte ic
h

die Sache Ihnen darlegen. damit Sie Richter
zwifchen uns feien.“
„Z)oifchen wem?“

„Zwifchen mir und meinem Rechtsanwalt; denn wir find
ganz verfchicdener Meinung in betreff des Vorgehens. das ic

h

nun befolgen folk.“

„Wier auch Sie haben Ihre Anfin)t?“
„Ei. gewiß! Doch hören Sie vorher diejenige des Gcfetzes
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kundigen. Und ehe Sie hören. laffen Sie uns auf das Wohl
derjenigen anfwßen. die uns lieben!“

Und wir ftießen an. ohne zu fagen. für wen.

„Hören Sie nun das Gutachten meines Rechtsfreundes.
.Das ift fchlimm* - fagte er -. .aber nur für die Anna
Dunkirnjer. Wären wir jetzt in normalen Friedenszeiten.
dann könnte die Sache den Ausgang nehmen. daß die Mili-
tärbehärde den Oberlieutenant Wenzel Klatopil zur Strafe

dafür. daß er ohne behördliche Erlaubnis geheiratet hat. zur
Ouittierung feines Offiziersranges nötigt. In diefem Falle
bleibt feine mit der Anna Dunkircher gefchloffene Ehe gültig;
dagegen hat Herr Klatopil nach öfterreichifchem Strafgefehbuch

für die fpäter eingegangene zweite Ehe die angenehme Aus

ficht auf zwei Iahre Kerker. Unter den gegenwärtigen Ver

hältniffen jedoch. da die in der Lombardei kämpfende Armee
jedes tapferen und tüchtigen Offiziers bedarf. würde man der

Frau aus Krakau ficherlin) antworten: „Ihre Ehe ift in un-
gefehlicher Weife gefchloffen worden und daher null und nich
tig.“ Der Geiftliche. der fie getraut hat. wird zur Diszipli

narftrafe auf ein Iahr in ein Klofier gefchickt; Wenzel Klatopil
aber bleibt Oberlieutenant; ja. wenn er tapfer kämpft. kann
er fogar zum Rittmeifter avaneieren; Sie aber halten mit
ihm gleichen Schritt und find Frau Oberlieuteicant oder Frau
Rittmeifterin; denn infolge der Ungültigkeit der erften Ehe
erlangt die Ihrige volle Rechtskraft.* - Dies waren die
Worte des Advokaten. Ich habe mir fie wohlgemerkt. Ken
nen Sie die Militörgefehe?“

„Ich muß aufrichtig geftehen. daß diefelben einen hervor
ragenden Platz unter den zahlreichen Wiffenfchaften einnehmen.
die ic

h

nicht kenne.“

„Ich erloiderte meinem Advokaten folgendes: .Es ift gut;
die Gefehe. die Umftände. die Situationen fprechen dafür.

daß die Anna Dunkircher ihre Rechte auf diefen Gatten ver

luftig werde; wie aber. wenn das Gefeh des menfck)lichen
19*
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Herzens zur Geltung kommt?* - Habe ic
h

mich in einem

guten Kurialftil ausgedrückt?“
Ich mußte ein klein wenig darüber kachen. Sie aber fuhr fort:

„Der Advokat lachte noch mehr. .Wie?* fagte er: *

.Sie glauben. Wenzel Klatopil werde fich der verlaffenen
Gattin erbarmen? jener Frau. der er abfichtlich keinen Brief
fchrieb. auch dann nicht. als er fchreiben konnte. damit fi

e

nicht etwa einen fchriftlichen Beweis dafür in Händen habe.
daß Wenzel Klatopil fi

e wirklich für feine legitime Ehegattin

aufehe und nicht für ein verführtes Mädchen. mit welchem er

eine Ehe eingegangen. von deren Ungültigkeit er überzeugt

gewefen? Glauben Sie. daß Wenzel Klatopil fehr. nach drei

zehn Iabren fo empfindfam fein werde. um mitten im Kamvfe.
vom Kriegsfchauplahe weg. feine Eutlaffung zu verlangen?

daß er den Eid. den er feinem Herrfcher. feiner Fahne ge
fchworen. vergeffen werde. bloß um der Anna Dunkircher die

Haube zu retten? Glauben Sie. daß Wenzel .fklatovil feine

fo verheißungsvolle Carriere verlaffen und fich auf zwei Iahre
ins Zuchthaus fperren laffen werde. um von dort als g

e

brandmarkter Bettler heranszukommen und dann mit einer

Bettlerin in gefetzmäßigem Ehebündniffe weiterzuleben? Und

glauben Sie endlinf. daß Wenzel Klatopil den Gebrauch fe
i

ner fijnf Sinne dermaßen einhüßen könnte. um eine iniöne.
junge Frau wie Sie find. eine reiche Edeldatue. welche die
Mittel hat. ihm eine bequeme Exiftenz zu bereiten. zu ver

ftoßen. zum Gegenftande des allgemeinen Holmes hiuzuwer

fen. und fich ftatt ihrer eine abgehlühte Lebensgefährtin zu
rückzunehmen. deren Geficht in fiillem Harm fich mit Run
zeln bedeckt hat. die Tochter eines braven Handfchuhmachers.

für den es nicht einmal ein Vorteil wäre. wenn er anftatt
des wohlrenoumtierten Namens Duniirnfer den Namen
Klatovil auf die Firmataiel fehen würde? Nein. Madame.
ich glaube nicht an die Exiftenz eines derartig gunuütigen
Meuinfen. Nom eher möchte ic
h glauben. daß es fifchfcl)wäci
zige Nleerjungfern giebt.m
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„Ich ließ den Advokaten ausreden. ohne ihn zu unter
brechen. Doch als er eine kleine Paule machte. warf ich ein:

.Ich rede nicht von dem Herzen Klatopils. fondern von dem
meiuigen.W

„Von dem Ihrigen ?i fragte er erfiaunt. .Wie kommt

Ihr Herz in diefe Sache?“
„Ich habe nämlich folgende Idee. um die peinliche Affaire

zu fchlichten. Die Kautionsfumnie. welche ic
h

bei Gelegen

heit unferer Verehelichung hinterlegt habe. werde ic
h

auf Anna

Dnnkircher übertragen; dann wird von ihrer Seite die Be

dingung erfüllt fein. unter welcher dem Offizier die Ehe
fchließung geftattet ift. Möge fi

e mit dem ihr angetrauten
Gatten glücklich fein! Ich aber werde irgendwohin berfchwirr
den. Die Welt ift ja fo großl . . .“

„Darauf erzürnte fich der Advokat gar fehr und rief:

.Wenn Sie das thnn. verdienen Sie. nach Döbling ins Irren
haus gebracht zu werden.l

„Ich aber habe ganz ernfi und entfchieden die Abficht. fo
zu handeln.“
- Mit diefen Worten fchloß Erzfike ihre Er

Zählung.

Ich konnte mir nicht verfagen. meine Hand auf die ihrige

zu legen.

Wie viel Edelmut f chlummert in diefem Herzen! Daß
fich keiner gefunden. der diefe fchönen Empfindungen zum
Leben erweckt hätte! . . . Welth' eine wackere Frau wäre aus
diefem Weibe geworden. wenn es einen Mann gefunden hätte.
der. im gewöhnlichfien Sinne genommen. ein guter Menfch
war. wie es deren neun unter zehn giebt! Warum mußte

fi
e aus der Schickfcclsurne immer den zehnten herausziehen?

Sie erriet. mit welchen Gedanken ic
h

mich in diefem Augen
blicke des Stillichweigens befchäftige. Ihre großen. in dunklem

Feuer glühenden Augen füllten fich allmählich mit Thränen.
Das Feuer des Diamanten if

t nichts im Vergleiche mit dem

Strahlenfeuer der Thränen! Wie fchän war fi
e in diefem

Augenblicke]
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Ihre Lippen bebten und vermochten kaum die Worte zu
fiammeln: „Die andere hat ein Kind!“
Und bei diefen Worten begann fie krampfhaft zu fnnunrzen.

wobei fie mit der einen Hand ihr Antlitz verdeckte. während

fie mit der anderen Hand die meinige heftig drückte.

Sie dauerte mich tief und ich war nahe daran. gleichfalls
in Thränen auszubrennn. Als fie fich ausgeweint hatte.
feufzte fie auf und trocknete ihre Thränen.

„Sie wiffen nunmehr. weshalb ic
h Sie zu mir gebeten

habe. Sie follen Rin)ter fein i
n diefer Sache. Sie follen

entfnjeiden. wer recht habe: der Verftand oder das Herz? Sie

follen mir fagen. weffen Rat ic
h

befolgen muß: den meines

Advokaten. oder den meines Herzens?“
Wie fnnoer war da eine Antwort zu finden!
„Wir wollen einen illiittelweg fuchen.“ fagte ich. „Biel

leicht gelingt es uns. einen folchen zu finden. Ich rate Ihnen.
weder dasjenige zu thun. was Ihr Advokat Ihnen vorgefnnagen.
noch dasjenige. was Sie erfonnen haben. Laffen Sie fich noch
ein Weilnjen Zeit. Wir haben jetzt einen großen Krieg; mehr
als eine halbe Million Soldaten ftehen einander gegenüber.
Wenn der Krieg vorüber ift. wird der fünfte Teil diefer Kom
battanten nicht mehr zu den Seinigen zurückkehren. In diefem
Riefenkampfe. der über das Snnckfal von Ländern und Reichen

entfnnidet. wird Klatopil entweder fallen oder nicht. Wenn
er fällt. werden Sie und Anna ihn betrauer-n. Um den
Witwenfchleier hadern die Frauen nicht. - Wenn .Klatopil
aber glücklich durnnomcnt. dann wird er. der tapfere. ehrgeizige

Offizier finjerlich vorrücken; auf dem Schlachtfelde geht man

raich in die Höhe! Er wird dann Major. Als Major braucht
er keine Heirarskaution.*) Er kann fich dann feine Anna
Dunkirnjer nehmen; Sie aber brauchen ihr nicht Ihre Kaution
zu fcheuken. deren Sie felber noch fehr bedürfen können.“
„Ich danke Ihnen.“ fprach die Dame. „Das ift in der

.) Damals war es noih fo.
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That fo einfach. wie das Ei des Columbus. Wir wollen
denn warten. ich und Anna. bis der Krieg zu Ende ifi

. Bis
dahin will ich diefe Familie bei mir behalten.“
„Iih möchte Sie noch auf etwas aufmerkfam machen. Es

wird fich empfehlen. daß Sie während diefer Wartezeit die
Hauptftadt verlaffen und in irgend einem kleinen Städtchen

zurückgezogen leben. wo Sie keine Bekannten haben. Hier.

in der Hauptftadt. geraten Sie in eine verkehrte. unhaltbare
Lage. Die Gefchin)te der erften Gattin wird alsbald offen
kundig werden. Der Titel einer .Scrohwittoe. geht noch an;
aber der Titel einer .Strohgattin. klingt nicht gut. Ziehen
Sie eheftens aufs Land hinaus und nehmen Sie Ihre Gäfte
dahin mit.“

„Das will ic
h

thun.“
Kaum hatten wir diefe Unterredung beendet. als der Arzt

an die Thür klopfte. Wenn man einen Kranken im Haufe
hat. kann man fich vor dem Arzte nicht verleugnen. Der

Arzt zählte auch zu meinen Bekannten. Er war Homöopath
und erfreute fich einer ausgebreiteten Praxis. Es kann als

ficher angenommen werden. daß diefer Herr Doktor heute und

morgen allen feinen Patienten mit der nun romica auch
die neuefte Nachricht eingeben werde. daß er mich bei der

fn)önen Frau gefunden habe „inter pocnkai.. Ich wartete.
bis er von der Befichtigung der Kranken wieder herauskam.
Er äußerte fich beruhigend. Die Kleine fe

i

hergeftellt und

könne das Bett verlaffen. Erzfike fragte. ob man das Kind

aufs Land führen dürfe.

„Q das würde ihr fehr gut thun.“
Mein Freund. der Doktor. wandte fich nun zu mir.

„Wie geht es immer?“

„Danke. recht gut.“

„Sachte. fachte; ic
h

fehe dir's an den Augen an. daß du

Kongeftionen. Wallungen haft.“

„Ich hatte folche Znftäfcde. bin aber fchon geheilt davon.“

„Hoffentlich auf homöopathifchem Wege.“
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„Durchaus homöopathifch.“
Mit dem Arzte zugleich ging auch ich fort. Als in) auf

die Straße trat. ftieß ic
h wieder auf Sagi Toni.

„Cor-po ai Maceo! Seither warft du immer bei der

fchönen Frau?“
„iind du bift feither immer vor ihrem Hausthor herum

fpaziert?“

Die Fenfier des gegenüber gelegenen Haufes waren mit

neugierigen Damenköpfen dicht beicht. Ich warf mich in einen

Fiaker und fuhr zum Bahnhof. Am Abend war ich in

Szegedin. Dort blieb ich drei Tage. bis meine Frau ihr Gafi
fpiel abfolviert hatte. Dann kehrten wir zufammen nach der
Hauptfiadt zurück. Während diefer drei Tage hatte meine

Frau in Szegedin täglich mehrere anonyme Briefe aus Buda
peft erhalten. die alle ungefähr folgenden Inhalt hatten:
„Arme Freundin! Dein Mann verbringt Tage und Nächte
bei feinem einftigen Ideal. der Frau Oberlieutenantin. Wir
alle teilen deinen Schmerz. Die ganzeStadt weiß von der Sathe.“
Wir lachten herzlich über alle diefe Briefe. Aber wie.

wenn ich die gute Abficht der „lieben Freundinnen“ nicht

durchkreuzt hätte]

. . . Ich war ein gar fchlauer Burfche zu jener Zeit. als
die Adler mir noch nicht das Haar ausgerauft hatten!

Yiünffes cKapitel.
Efaias medoäfi.

Es bewahrheitete fich denn in der That mit Wenzel Kla
topil einer der beiden von mir vorausgefagten Fälle.
Es thut mir fehr leid. aber in; kann ihm nicht helfen.

Gern möchte ic
h

ihn als Major wieder zurückbringen. wenn
es nur von mir abhinge. Allein es war im Buch des Snnck
fals geiatrieben. daß der wackrre Mann auf dem Schlachtfelde
feine Heldenlaufbahn befchließe.
Wir haben den einen Troft. daß er doch wenigftens in

einem fiegreichen Treffen gefallen if
t.

Während Mac Ma von
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bei Solferino die Hauptmacht Schlicks durchbrach. drang
Benedek am rechten Flügel fiegreich vor und trieb die

piemonteftfchen Treivpen Viktor Emanuels bis San Marino
zurück. Hier ward Liituneifier Klatopil von der tödlichen Kugel
ins Herz getroffen.
Und doch kann ich verfichern. daß feine fchöne Frau in jenem

Augenbliae keinen andern küßte. als feine Tochter. Seine beiden
Gattinnen teilten fich nun friedfertig in den Witwenfnfleier.
Die Bigamie wurde offenkundig; doch konnte der nunmehr

tote Gatte dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Die Ereigniffe jener großen Tage ließen den kleinen Skandal
bald vergeffen. Sowohl Erzfike. als Anna durften fich un
gehindert Witwe Klatopil nennen. mit dem kleinen Unter
fnfiede. daß die Eine Lieutenantswitroe. die Andere Rittmei

fterswitwe war. beide mit demfelben Rechte.

Auf Einfchreiten ihres Advokaten und mit meiner vor

mundfchaftlichen Zuftimmung erhielt Erzfike ihre Heiratskau
tion wieder. Die Sache ging übrigens nicht fo rafch von

ftatten; zunächft mußte der „nolus“ klargeftellt werden. dann

mußte Erzfike auf die eventuelle Witweupenfton verzichten.

Iuzwifncen wohnte Erzfike noch immer in jenem Flecken. den

fie ftch zum Aufenthalte gewählt hatte. Als fie ihre Kaution

zurückerhielt. fchenkte fie davon taufend Gulden Anna und

diefe kehrte nun nach Krakau. zu ihrem Vater. heim. Für
den Reft der Kautionsiumme kaufte Erzfike in jenem Städt
men ein hübiches Wohnhaus mit Garten. Ich war fortan
über ihr Schicha! völlig beruhigt.
Sie harte nun ihr eigenes Haus. einen anfiändigen Titel-- verwitwete Frau Rjttmeifierin - und ein geftchertes Ein

kommen; mit alldem konnte fie in jenem Städtchen fchon
eine hübiche Rolle fpielen. Auch war fie in diefer ihrer Lage

gegen alle Lockungen der böien Welt vollkommen gefichert;
denn in jener Stadt ift alle Welt tngendhaft und die Frauen

halten ftrammes Regiment und es if
t nicht niöglich. weil nicht

erlaubt. dort zu ftraucheln oder zu fündigen.
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Allein. auch auf pfhchologilcher Grundlage durfte ic
h um

Erzfikes Zukunft nunmehr beruhigt fein. Eine Frau. die zu
eigenem Schaden fo viele traurige Erfahrungen gemacht. muß
doch wohl aus denfelben auch die richtigen Lehren ziehen; wenn

diefe noch einmal wählen wird. dann wird fi
e

fich gewiß nicht

durch äußere Vorzüge beftechen laffen. fondern denjenigen. mit

deffen Gefchick ft
e das eigene verbinden will. auf feinen in

neren Wert prüfen. In wahrhaft vormuudfchaftlicher Für
forge legte ic

h

ihr diefe kluge und fchöne Sentenz auch brief
lich ans Herz; zugleich ermahnte ic

h

fie. fich mit keinem der

in neuerer Zeit ernaunten Beamten einzulaffen. weil ein

Solcher auch als Gatte nur „proviforifch“ fein würde. Sie
gab mir ihr Wort. dies nicht zu thnn.

Nahezu vier Iahre hörte ic
h dann nichts von Erzfike. Sie

zählte jetzt zu den Frauen. die nicht von fich reden machen.
Das ift die befte Kategorie. Iedes Vierteljahr fandte ic

h

ihr
die Zinfen ihres Kapitals; fi

e dankte dafür und damit waren
wir fertig miteinander.
Auch ic

h

hatte Grund genug. an die gefährlich-fÜönen
Meeraugen nicht zu denken.

Das war eine böfe Zeit!
Kein Iahr verging. in welchem nicht irgend ein fchwerer

Schlag auf mein Haupt niedergefahren wäre. unter dem ic
h

fchier zufammenhrach. Bald hatte ic
h einen teueren Toten

zu begraben. bald fiel ich felbft in fchwercs Siechtum. das
mich an den Rand des Grahes brachte. kaum war ic

h

herge

ftellt. als meine Frau gefährlich erkrankte. Durch den Leicht
finn von Leuten. die ic

h für meine guten Freunde gehalten.
ward ic

h in meinen materiellen Verhältniffen fehler zu Grunde
gerichtet. Tag und Nacht mußte ich am Schreibpnlte filz-en
und arbeiten. um mich aus dem Sumpfe. in den ich geraten
war. wieder emporzuringen. Dann wieder entfloh mein Ber
leger nach ?linerilm Und nachher kam ein Notjahr. in welchem
kein Menfch Bücher und Zeitungen kaufte. Auch hatte ich
einen Ehrenhandel auszukämpfen wegen eines Bergehens. das
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nicht das meinige war. - Und vollends das fchwere Gefchick
meines Baterlandes! Alle Laften und alle Geheimniffe des
Kampfes um die tonfiszierte Freiheit ruhten auf mir und bei
mir; ich war das Organ des „Komitees“. chikauiert. ver
folgt. infultiert durch eine verhöhnende Mann. Es war wie
ein entfchlinjer Traum; unzufammenhängende. fortwährend
wennelnde Schreckensvifionen und ein ewiges Alpdrücken. -
Als ic

h aus diefem Traum erwanne. fah ich. daß ic
h

kahl

köpfig geworden. .
Eines fnninen Frühlings erfand die Fee der Schreckens

träume für mich die Variation. daß fi
e

mich einfperren ließ.
Niemand entgeht feinem Schickfale.

Ich hatte ein politifches Iournal gegründet. Ich felbft
war der Herausgeber und der verantwortliche Redakteur zu
gleich. Meine Mitarbeiter waren die Matadore der liberalen

Partei. Ein großes Publikum fchloß fich uns an. Ich hatte
vollauf zu thun. denn ich mußte für das Blatt den Roman
und den Leitartikel fchreiben. Einmal ward mir ein trefflich
gearbeiteter Auffah eingefandt. welcher einen der glänzeudften
Namen der ungarifchen Magnatengefnnen)ter als Unterfnnift
trug. Ohne Bedenken druckte ich den Artikel ab. Es war
eine auf lohalen. patriotifchen. verfaffungsmäßigen Prinzipien

beruhende Erörterung. in welcher ganz objektiv das Recht und
die Notwendigkeit eines verfaffungsmäßigen Regimes für Un

garn nachgewiefen waren. Der Gouverneur ließ wegen
diefes Artikels fowohl den gräflichen Verfaffer. als auch mich
vor ein illiilitärgerinit ftellen. Er hatte uns in voraus fagen

laffen. daß er uns beide auf drei Monate einfperren laffen werde.
Das Militärgerin)t beftand aus einem Oberften. einem

Major. einem Hauptmann. einem Oberlieutenant. einem Lieute

nant. einem Wan)tmeifter. einem Korporal. einem Gefreiten

und einem Gemeinen; die letztgenannten Bier waren Ezeihen.
Vor diefem Areopag hielt ic

h ein gewaltiges Plaidoher -

iu deutfnfer Sprache. iiiatürlich fagten fi
e darauf: Abzug! -

Das Militärgericht verurteilte mich und meinen gräflichen
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Mitarbeiter zu einem Iahre fchweren Kerkers in Elfen.
bei Waffer und Brot. erfchwert durch Faften. zum
Verluft des Adels und überdies zu einer Geldbuße
von taufend Gulden.
Als man uns das Urteil verkündet hatte. fagte ic

h dem

Auditor:

„Was foll das heißen? Der Gouverneur toollte uns doch
nur zu drei Monaten Haft verurteilen laffen?“
Darauf erwiderte der Auditor lännlnd:

„Iawohl: drei Monate für den inkriminierten
Artikel und neun Monate für das großangelegte
Plaidoher.“
Diefes Urteil war keineswegs wegen eines Preßvergehns

gefällt worden. D nein! wegen Störung der öffentliihen
Ruhe waren wir verurteilt worden. Ich und mein Graf
hatten auf der Kerepeferftraße Fenfter eingeworfen und Gas
laternen zernümmert.
Als „Störer der öffentlichen Ruhe“ wurden wir ins Loch

gefteckt. Dies war ein Urteil. wie das des Pcüuchener Stadt
rates. welcher einem Maler dafür. daß er einem weiblichen
Modell aus Ubermut einen Schnurrbart unter die Nafe malte.
eine Strafe von zwanzig Mart anfdiktierte: „F wegen Ber
unreinigung eines öffentlichen Bergnügungsortes.“
Indes darf der Lefer nicht etwa erwarten. daß ich aus

diefem Anlaffe mir eine Märthrerkrone flechten und die Leiden

der Gefangenen der venetianifchen Bleidächer fchildern werde.- Fällt mir nicht ein!
Mein Leben im Kerke-c war der reine Spaß. Der Oberfi

und Plahkonnuandant. bei dem ic
h

wohnte. befuchte mich
alle Tage. um Anekdoten zu hören und zum Beften zu geben;

auch nahm er mich auf feinen Spaziergängen mit. Ich ließ
meinen Schreibtifch. meine Bücher und mein Schnihwerkzeug
in mein Haftlokal bringen; dort fchnihte ich die Büfie meiner

Fran. Auch der Oberft fchnihte leidenfchaftlich gern; wir
drechfelten um die Wette. Bon Ketten und Feffeln war keine
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Rede. Zu „Waffer und Brot“ durfte ich mir aus dem Gafi
haufe holen. was nur gut und teuer war. biannnittags
kamen meine Freunde aus dem „Pefter-Klub“ auf eine Partie
Tarock zu mir. fo daß eimnal einer diefer Kumvane(Be11iczt1f).*)
als er fich in meinem Haftlokal befand. mit Entrüftung und
Geringfchähung meinte: „Ein folcher Kerker taugt nichts; da

fehlt ja jede Poeiie!“
Einmal nahm it

h meinen Haftgenoffen und den Profoßen
mit auf den Snwabenberg. in meine Billa. Meine Frau
bereitete uns ein prächtiges Nachteffen; wir zaviten meineit
„Heurigen“ an und vergnijgten uns derart. daß es lpät am
Abend war. als wir den Rücktoeg ins Gefängnis antraten.
wo man uns gar nicht einlaffen wollte. Ein Glück. daß
wir den Profoßen mit uns hatten. der mit unferer „freund
lichen Unterftühung“ glücklich in den häuslichen Hafen einlief.
Und vollends die Befuche!

In meinem ganzen Leben habe ic
h

nicht fo viele Befuche

erhalten. wie in jenem Monate. in welchem ich mein Iahr
Kerker abbüßte. Im folgenden Monate läfte mich in der

Haft der Redakteur des offiziöf en Blattes der Regierung
ab. Auch dii-ier war vom Piilitärgericht wegen Störung der

öffentlichen Ruhe verurteilt worden.

Aus fernen Teilen des Landes kamen unfere Frennde.
Magnaten. vornehme Damen. Gräftnnen und Künftlerimcen.
Wir hielten manchmal förmliche Cereles. Es ereignete fich
auch. daß eine krönklinte Dame vom Hochadel. der es nicht
möglich war. die zwei Treppen zu unferem Haftlokal zu er

fieigen. uns bat. zu ihrem Wagen hinabznkoclmcen. Wir armen
„Gefangenen“ empfingen alfo ihren Bcfuch auf offener Straße.
Ich aber hatte genug des Guten.
Wenn meine Verehrer einander die Thürklinke in die Hand

*) Nachmaliger Staatsfekc-eearh gegenwärtig Intendant der kllnigl.
Oper und des Jiationaltbeater' zu Burn-weft; Gatte der berilhmten
und auch in Dentfchlanv bekannten unga.-liwen SwrlitficilWÜ" Oele“
"- Beni-cktb-Bajls Anmerkung des Herausgebers.
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geben. dann kann ich nicht arbeiten. Eudlich bat ich. man

möchte doch meine Thür auf einige Stunden fchließen -
nun ja. fchließlich bin ic

h

doch im Gefängnis! - und auf
der Thür anfchreiben. welches die Empfangsftunden find.
Man hatte mir einen braven böhmifchen Burfchen zur

Bedienung beigeftellt. Diefer hieß ebenfalls Wenzel.
Wir kamen fehr gut miteinander aus und wußten uns

zu verftändigen.

Ich erklärte ihm. daß er zu gewiffen Stunden. wenn ic
h

bei der Arbeit fitze. niemanden einlaffen dürfe; - es wäre
denn. daß eine fchöne Dame zu Befuch kommt.

klonuy soit qui mal F pause!
Eigentlich kann man fich für Rendezvous keinen beffer

geeigneten Ort denken. als ein folches Gefängnis. Es nimmt
mich Wunder. daß die Lebemänner fich diefer Idee noch nicht
bemächtigt haben.

Und vollends zum Nachmittagsfchläfmen giebt es nichts

Befferes. als eine folche Lokalität. Iedem. der an Schlaf
lofigkeit leidet. kann ich nur raten. fich einfperren zu laffen.
Es ift eine befondere Wohlthat der Vorfehung. daß die Ein
gekerkerten fehr gut fchlafen können.

Eines Nachmittags weckte mich der Wenzel aus meinem

füßen Schlummer mit der Meldung. draußen fe
i

eine fchöne

Dame. die mich zu fehen wünfche.

„Ifi fi
e wirklich fchön?“

„Ujuj!“

„Uiui?“
„Ujnjuji“
„Nun. dann laß fi

e eintreten.“

Es war in der That „Ujuj“ - die Erzfike.
Sie war ganz in Trauer gekleidet und trug einen fchwar

zen Seidenfchleier am Hut.
Ich fah es ihr an den Augen an. daß mein Snfickfal es

fei. welches fi
e betrauert.

Ich latn ihr jedoch zuvor. indem ic
h

ihr ein Kompliment
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machte. „Sie fehen vortrefflin) aus. mein fchönes Mündel!
Die Landluft fcheint Ihnen wohlgethan zu haben.“
Damit riß ic

h

fi
e fogleich aus der larmohanten Stimmung.

„Wie ich fehe. hat auch Ihnen die Gefängnisluft nicht
londerlin) gefchadet.“ fagte fie.

„Wie kommen Sie hierher?“
„Schwer genug. Man wollte mich nicht einlaffen. Man

fagte. der Häftling habe heute Zimmerarrefi. Ich dachte
fchon daran. der Schildwache eine Maulfchelle zu verfehen.
dann hätte man mich zu Ihnen gefperrt.“

„Ach. das wäre eine gar f chwere Feffeli“
Sie lachte hell auf.
„Ich verftehe die Anfpielung! Ich bin etwas fiark von

Wuchs geworden. Mein Gott! was kann man auf dem
Lande auch Befferes thun?““
„Das verrät nur den ruhigen Zufiand des Gemüts.“

Ich bot ihr meinen Armfeffel an. aber fie betrachtete auch
dies als Anfpielung.

„Diefer Seffel hat fefte Füße. nicht wahr?“ fprach fie.
nachdem fi

e

fich darin niedergelaffen hatte.
In der That hatten ihre Formen eine deutlich ausgefpro

nfene Rundung angenommen. was aber ihrer Schönheit keinen

Eintrag that. Sie fah im ganzen recht appetitlin) aus. Ich
freute mich wahrhaftig. fi

e

zu fehen.

„Nehmen Sie mir's nicht übel! Es thut dem armen Ge
fangenen fo wohl. wenn ein lächelndes Frauenantlitz die Nacht

feines Kerkers ein wenig erhellt. Inmitten des Kettengeraffels
klingt eine milde. tröftende Frauenftimme fo füß!“
„Es freut mich. daß Ihr guter Humor Sie auch hier

nicht verlaffen hat; denn ic
h komme in einer gar ernften An

gelegenheit.“

„Wie? Nicht die Teilnahme hat Sie hierher geführt?
Nicht um meine traurige Gefangenfchaft zu lindern find Sie

gekommen?“

„In. auch deshalb; fogar vornehmlich deshalb. Ich las
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täglich in den „nem-ima bapale“. wie viele Befuche Sie
empfingen: vornehme Damen. fniöne Künftlerinnen. und dachte
mir: wenn es diefen geziemt. fo ift es mir geradezu eine Pflicht.
Doll) giebt es noch einen anderen Umftand. der mich hierher
geführt hat.“
Bei diefen Worten blickte fi

e

forfchend umher.

„Hört man nicht durch die Thür. was hier gefpronjen wird ?“
„Seien Sie unbeforgt: die anftoßende Stube ift leer; mein

Haftgenoffe hat fein eigenes *Ilpartement/l

„Ich bin gekommen. um Ihnen eine Sache zu melden.
Ich habe bei der Waiienbehörde angeiucht. n1an möchte Sie
der Vormnndfchaft über mich enthcben.“

„Sie hatten guten Grund dazu. da ic
h

felbfi auf ein Iahr
unter Kuratel geftellt bin.“

„Ninit dies war der Grund: Sondern: ich bin in eine
Lage gekommen. in der ic

h der freien Verfügung über mein

Kapital bedarf.“

„Soll ich den Grund erraten? Es if
t wieder ein Mal

heur gefchehen: wir haben unfer Herz verloren!“

Erzftke bedeckte das errötende Ainlih mit dem fchwarzen
Snne-ier.

„Daß Sie doch gleich alles erraten! Sie wären ein vor

trefflicher [internichnngsriihter!“

„Nun. ic
h

finde die Sache ganz natürlich. Sie find noch
jun . . .“

x:Ich habe die Dreißig weit hinter mir.“

„Nur um vier Iahre. Ich weiß es genau. denn ich war
bei Ihrer Taufe. -- Alfo. Sie haben wicder einmal Ihr Ideal
gefunden .A.

.xOiefcsmal glaube ic
h

ficher. das richtige gefunden zu
haben.“

„Doch nicht irgend ein Beamter des .Proviforinms'?"
„Beleidigen Sie mich doch nicht mit einer folchen Zu

mutung!“

„Um fo beffer. denn dazu hätte ic
h meine Einwilligung
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als Bormund nicht gegeben. Ich dankte. daß Sie deshalb
fich der Lioriunudfnmft zu entlcdigen fuchen.“
„Keincswegs; ic

h werde mir auch künftig Ihre guten Rat
fchläge erbitten und diefelben fo aufuehmen. als kämen fi

e

von meinem Bater. Schelten Sie mich nur tün)tig aus.
wenn Sie mich auf einer Thorheit ertappen. Ich bleibe Ihr
gehorfames Mündel. wenn Sie mir nicht die Thür weifen.
Ich bedarf nur meines Geldes. Seien Sie ganz ruhig: ic

h

will keinen leichtfertigeu Streich begehen. Die Summe bleibt
mir fichergeftellt; doch muß ich aus Qiückftcht für meinen Zu
künftigen über das Kapital frei verfügen können.“

„Ihr Berlobter if
t viellein)t ein Gutspächter. der diefes

Geldes bedarf. um nuhbringende Anlagen zu machen?“
„Nenn er ift kein Gntspächter.“

„Dann ift er vielleicht ein Kaufmann. Auch das if
t ein

ehrenvoller Stand. In den Händen eines kün)tigen Gefchäfts
mannes kann das Betriebskapital einen fchöneit Ertrag ab

werfen.“

„Er ift auch kein Kaufmann.“
„Vielleicht ein Fabrikant? Bcfiher eines Sägewerkcs oder

einer Dampfmühle?“

„Nichts von alldem.“

„Was denn if
t er?“

„Ein wackerer Volksfchullehrer. Efaias Medvtffi mit
tkiamen.“

„Efaias Medvefi! Was braucht denn nun aber ein Volks

fchullchrer fünfundzwanzigtaufeud Gulden?“

„Das will ich Ihnen fagen. Da muß ich aber etwas
weit ausholen. Haben Sie Zeit. unfere Gefnnchte bis ans
Ende anzuhören?“
„Bitte. ich bleibe .heutee den ganzen Tag zu Haufe.“
„Wird mcs niemand ftören?“
„Mein Diener ift ein gefcheiter Burfche. der die Borfchrift

kennt.“

„Wird man aber nicht die Kerkerthür hinter mir fchlicßell?“
20
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Ieder andere hätte auf diefe Frage geantwortet: „Das
wäre nun auch kein großes Malheur!“ Ich aber zog mein
Schnbjan) heraus und zeigte der fchönen Frau. daß ich meinen
eigenen Schlüffel zur Kerkerthür befihe. Darüber lachte fie;

fie fchien beruhigt zu fein.

„Ich will damit den Anfang machen. wie ic
h bekannt

wurde . . . .“

„Mit dem .Efi“Z“
„Bitte. der Name muß voll ausgefprochen werden. weil

fonfi deffen Träger fich erzürnen könnte. Er achtet fehr dar
auf. daß jedem fein Titel und Rang gegeben werde. Er felbfi
hält fich ftreng an diefe Regel und tituliert mich ftets: .Wohl
edle Frau Rittmeifterin“. Es nüht nichts. daß man in feiner
Gegenwart mich .Ein Gnadeni“ aufm-icht: er bleibt dabei. daß
diefer Titel nur den ehemaligen Fürften von Siebenbürgen ge
bührt habe. .Zuum cujque!“ Das ift fein Wahljpruch. D. ic

h

habe viel Latein gelernt. feitdem ich feine Bekanntfnjaft machte.“

„Sie haben alfo lateinilnte Lektionen bei ihm genommen
und damit hat die Bekanntfchaft begonnen.“

„Laffen Sie die Ironie! Nein. Sie haben es nicht ge
troffen; unfere Bekanntfchaft hat nicht fo begonnen. Sie
wiffen ficherlich. daß es in unferem Städtchen eine anfehn
liche calviicifche Kirchengemeinde giebt ?“

„Ich weiß es beiläuftg.“

„Fernen daß ich eine fehr fleißige Kirchenbefucherin bin.“

„Das habe ich nicht ganz genau gewußt.“

„Bei uns herrfcht die tödliche Sitte. am Sonntag zur
Kirchenandacht zu gehen.“

„Und den neuen Hut zu zeigen.“
„O. bitte. mich führt nur die Andacht in die Kirche. Die

Vfalmen des heil. David find fo fchön! . . .“

„Und vollends die der heil. Frau David!“
„Treiben Sie doch keinen Spott mit meiner Frömmigkeit!

Efaias if
t

nicht bloß Lehrer. fondern auch Kircheniantor und
Orgelfpieler. Er hat eine herrliche Baßftimme. Wenn er das
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Lied anfiimmt: .Wie glücklich if
t der Menfch im Leben!" dann

erzittern die Wände. Diefe wunderfchöne Stimme if
t

es. die

mich zuerft gefangen nahm.“

„Den Gefang felbft deckt natürlich der Orgeiklang.“

„Ich hatte aber nicht nur in der Kirche Gelegenheit. ihn
zu hören. fondern auch bei Leichenbegäugniffen.“

„Gehen Sie auch fchon zu Leichenbegäugniffen?“
„Bitte. noch nicht aus Gewohnheit. Sondern die Sache

if
t

die. daß ic
h bei fehr vielen neugebornen Kindern zur Tauf

patin gebeten werde; da nun bei uns zwei Drittel diefer Kin
der bald wieder fterben. geziemt es fich. daß die Taufpatin

auch zum Leichenbegängniffe des Täuflings erfcheine.“
„Und da fingt Herr Efaias die Klagelieder?“

„Ach ja
.

alles in den fchönften Reimen.“

„Herr Efaias ift alfo zugleich ein Dichter?“
„In allem Ernfte: er macht fehr fchöne Verfe. Zum

Veifpiel:
Liebe Muhr-ie Hanne.
Ihr heißt nicht Marianne
Und feid auch keine Plllcfe:

Gott fegn' Guch recht dicke]

Was ift Ihnen?“
„Nichts; ein Huftenanfall.“

„Ei freilich! Das if
t

Poetenneid. .Fig-nina figulum
onit* - pflegt Efaias zu fagen.“
„Sicherlich hat er auch zum Elifabethtage ein fchönes

Onomaftichon gedichtet?“

„Nein. er hat keins gefchrieben; denn er ifi kein folcher
Menfch. der anderen zu fchmeinjeln pflegt; vielmehr fagt er

jedem die Wahrheit ins Geficht.“
„Das ift das Kennzeichen aller ealvinifchen Volksfchu!lehrer.
„Doch laffen Sie uns hübfch bei der Sache bleiben. Bei

den Leicheubegängniffen habe ic
h

zu erzählen aufgehört. Mir
fiel die große Sterblichkeit unter den Kleinen auf und ic

h

leitete unter den Damen unferer Stadt eine heilfame Bewegung
20*
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zur Gründung einer Creche ein. Die Idee fand eifrige Unter

fiühung. Alsbald wurde uns eine geeignete Räumlichkeit zur
Verfügung geftellt; die Damen fpendeten das Leinenzeug;
Milch und fonfiigen Mundbedarf befchafften wir auf dem Wege
der Sammlungen. Was endlich die erforderlichen Geldmittel

betrifft. fo gedachten wir uns . . .“

„Diefelben durch eine Dilettantenvorftellung zu befchaffen.“
„Richtig; Sie find ein praktifuler Mann. Wir beichloffen

die Vorftellung eines Wohlthätigteitskonzertes und wählten zu
diefem Ende ein fiebengliedriges Komitee. Diefes hielt feine
Sitzungen bei mir. Ich hatte die geeignetften Räumlichkeiten

dazu und beiaß auch ein Piano. Iedem Komiteemitglied war

feine Aufgabe zugeteilt; der Eine follte deklamieren. der Zweite
ein Gefangsfolo vortragen. der Dritte einen humoriftifchen
Vortrag halten. der Vierte eine Klapieretude fpielen. der Fünfte
einen ungarifchen Solotanz produzieren; ich follte eine Violin
pieee zum beften geben. Efaias aber follte aus der Oper

.Nabucco“ die Arie des Hoheupricfters fingen: .Wer da ver
trauet Gott dem Herrn*. Alles andere erraten Sie ohne Brühe.“
„Ei freilich! In der erften Komiteefitzung fühlte fich das

erfie Komiteemitglied beleidigt. in der zweiten das zweite Mit
glied; in der fünften Sitzung hielten Sie mit Efaias allein
die Generalprobe.“

„Genau fo ifi es gekommen; mit dem einzigen ilnterfchied.
daß wir keine Generalprobe hielten. An jenem Tage fandten
vier von fechs mitwirkenden Mitgliedern Eutfchuldigungsbriefe.
Alle waren erkrankt. Eine wahre Epidemie war ausgebroihen.
Nur der Tänzer fand keine Entfchuldigung: da er als Tanz
meilcer in der Stadt wirkte. konnte er nicht vorgeben. daß er

fich den Fuß verfiaucht habe.
„Efaiccs. mit der langen Pfeile im Munde. ging dreimal

vor meinem Haufe vorüber; weil er fah. daß noch niemand
da fei. ging er wieder vorüber.

„Eudlich hüpite der Tanzmeifier herein. Ich las es ihm
an der grinfenden Miene ab. daß er mir eine Trauerkunde
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zu melden habe. So lächelt nur einer. der den Vorwand für
feinen Rückzug
-
fchon in der Tafche hat.

„Gnadige Frau. ich bin untröftlich (ich wußte es ja!).
aber ich [ann im Konzert nicht tanzen. Unfere Zigeuner

mufikanten find nach Budapeft gegangen.
- .Was haben fie

denn in Budapefi zu thun?* - .Sämtliche Zigeunermufiker
des Landes gehen nach der Hauptftadt zu einem großen Preis
lonzert: die Patikarus. die Buntb. Rei-cz Pali. Werkes. Dankb.
Salamon*) und auch unfer Csicsa mit feinen Leuten will da
bei fein. Ohne Zigeuner kann ic

h aber nicht tanzen. Wer

foll mir den .Liber-i liege-reeö“ anffpielen?“ - .Ich!. -
.Oho. das taugt nichts: eine Geige und ein Tänzer. Das
wäre ja die reine Bärenfijhrerkomödiei*

„Ietzt trat Efaias ein. Da er durch das Fenfter gefehen

hatte. daß ich nicht mehr allein fei. hatte er den Mut gefun
den hereinzukommen. Eher hatte er fich nicht getraut.“

Hier unterbrach ich Erzfike mit ihrer Erzählung. „Mich
dünkt- ich kenne Ihren Efaias.“ fagte ich. „Ihm if

t

zur Zeit
als er noch Student war und bei einem Dorfpfarrer als (Haft
bei Tifche faß. das feltfame Malheur paffiert. daß er an die
neben ihm fihende Paftorston)ter während der ganzen Tifchzeit
nicht das Wort zu richten wagte. fondern nachher vom Kirch
turm herab ihr den Hof zu machen begann.“

„Es mag fchon fein. daß er es war. Ich hielt nun die
beiden Herren zur Iaufe zurüc!. damit doch wenigftens Kaffee
und Gugelhupf nicht vergebens bereitet feien. Die beiden

ließen fich nicht lange bitten. fondern griffen tüchtig zu. Wäh
rend der Iaufe berieten wir darüber. wie man das feftgerannde

Konzert denn doch flottmachen könnte. Mit einemmale fchaute
der Tanzmeifter auf die Wanduhr. .Iefus Maria. fchon fechs

Uhr! Und ich foll den Kindern der Frau Oberftuhlrichterin
eine Lektion geben. Küß' die Hand!i Und fort war er.

„Nun erhob fich auch Efaias vom Tifche. bürftete fich

*7 Die na mhaftefien igeunerpriniafe des Lande'.h 3

Untererfung des Herausgeber..
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mit der flachen Hand die Gngelhupfbrofameit vom Rocke und

fprach: ,Segen und Friede mit Ihnen!“ Dies if
t feine Ab

fchiedsformel .Ergebenfter Diener!* oder .Ich empfehle mich!“

hat noch niemand aus feinem Munde gehört. felbft fein Bi
fchof nicht; denn er if

t kein .Ergebenfter. und auch kein
.Diener“; auch empfiehlt er fich niemandem. Eine Lüge
aber fpricht er nicht. und wäre es auch nur eine leere Re
densart.

„Anf feinen Gruß .Segen und Friede mit Ihnen!* ent
gegnete ich ihm: Wollen denn Sie auch fchon gehen? Sie
halten doch um fechs Uhr Abends keine Schule?“

„.Wohl halte ic
h

keine Schule; doch wozu foll ic
h

hier blei

ben. da wir keine Gefangsprobe haben werden?“

„Muß denn gerade gefungen fein?
„.Ie nachdem.* erwiderte Efaias.
„Wie foll ic

h das verftehen? fragte ic
h

ihn erftannt.

„.Wie Sie's verftehen follen?“ entgegnete er. und fchlug

fich dabei mit dem Pfeifeurohr auf den Stiefelfchaft
- .wie

Sie's verfiehen follen? Das ifi uicht fchwer zu verftehen.
Kommt ein Advokat. ein Arzt. ein Gutsbefiher zu Ihnen und

amufiert fich da mit oder ohne Mufik. fo kümmert fin) nie
matcd darum; fieht man aber den Schullehrer um fünf Uhr

zu Ihnen kommen und als letzten hier zurückbleiben. auch
dann noch. wenn alle anderen fchon fort find. fo entfteht
darob großes Gefchrei in Ifrael und es kann mir fchon paf
fieren. daß ic

h

gefieinigt werde.“

„Stehe ich in einem fo üblen Rufe?

„.Das wi!l ic
h

nicht gefagt haben. Madame. Sicher ift.
daß fich in Ihrem Stammbuch mehr Namen verzeinmet fin
den. als im großen Volkskalender. Allein das fchadet einer
fchönen Frau nicht weiter. Hat doch fchon unfer Heiland ge
fagt: .Verzeihe ihr. wenn fi

e viel gefündigt. denn fi
e

hat viel

geliebt.* Mir aber verzeiht die Kirche nicht. Komme ic
h in

üblen Ruf. fo giebt man mir den Laufpaß*

..Ift denn auch bei den Calviuern das Eölibat eingeführt?
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„Wohl haben die Calviner kein Cölibat. aber fie haben
kanonifnte Vorfchriften. Verfällt ein ealvinifnter Seeliorger
oder Lehrer in eine kauouifche Süude. fo kann ihm das fehr
gefährlich werden. Es mag Einer bercdt "ein wie der heilige
Johannes Chthioftoutus; wenn er in eine kanonifche Sünde

verfällt. dann if
t er ein verlorener Mann.i

„Und find Sie noch niemals in eine kanonifche Sünde
verfallen?“ fragte ich ihn.

„Riemalsi“ erwiderte er beftimmt. Er war fo ftolz auf
feine Tngeudhaftigkeit. daß er im Geficht ganz rot ward.“

„Und das ift was Neues. Uuerhärtes“ warf ich ein -:
„ein Mann. der tugendhaft ift und fich nicht fcheut. es ein-

zugeftehen ?“

„Ein .Uuikumä Als Efais mir diefes Wort zur Ant
wort gab. ergriff ich feine Hand und hielt ihn zurück. Ich
fah es ihm an den Augen an. daß er zum erftemnale den

Druck einer Frauenhand fühle. Sie waren aufrichtig. ic
h

will es auch fein. fagte ich ihm. Sie können ftch nur einer

Frau nähern. die Sie fich am Altar geholt haben; - wohlan
denn. nehmen Sie mich zur Frau.“
„Er fchien nicht überrafcht zu fein; keine Muskel zuckte in

feinem Gefichte.

„.Das if
t bald gethan. fagte er; - aber bedenke das

Ende. .Ein Mann ein Wort' - bei mir gilt nur das.
Ich bin nicht wie der Erftbefte. fondern bin eine derbe Na
tur. Mit mir kann man nicht fo leicht umfpringen. wie mit
den Ehegatten der vornehmen Kreife. die durch die Finger

fnfauen. wenn ihre Gemahlinnen ein wenig .über die Schnur

hauen“. Wenn iih Sie zur Frau nehme. Madame. dann

ift's aus mit den Bälleu. mit dem Kokettieren. mit den Cour

machern. Für meine Frau giebt es keine Faften. aber auch
keine Leckerbiffen. Ich kenne keinen Spaß. - Sehen Sie
diefes Pfeifeurohr von Weichfelholz? Wenn Sie einmal meine

Frau find und ich Sie auf irgend einer Faljchheit ertappe.
dann zerfchlage ic

h

diefes Pfeifeurohr auf Ihrem stinken.“
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Ic!) mußte lachen und bemerkte: „Und Sie haben den

SÜullehrer iamt dem Pfeifeurohr zum Mann genommen?“

„Das heißt: ic
h

hätte ihn genommen. aber er ergab fich
nicht. Ich fagte ihm. daß ich bereit fei. ncich den ftrengfjen
Sittenregeln zu unterwerfen und. wenn ic

h

ihm die Treue

breche. Prügel zu empfangen.“

„Das haben Sie von den Bäuerinnen gelernt. Eine
Bäuerin glaubt nicht eher fo recht an die Liebe ihres Man
nes. als bis er fie einmal tünjtig durchgeblänc hat. Das ift

für Sie eine neue Art von Genuß. - ich weiß es.“
„Arab das gewann ihn nicht. Er war in keiner Weife zu

bewegen. neben mir anf dem Diwan Bloh zu nehmen; viel

mehr rückte er mit feinem Seffcl immer weiter zurück. als
er fah. daß ich ihn belagere. Endlich rückte er mit dem

groben Gefchüh vor.

„ .Meine liebe. gnädige Frau: ka) kenne Ihre Gewohnheit.
daß Sie nicht gern lange in demfelben Nef)e bleiben. Sie

find hente da. morgen dort. Wenn es vorkäme. daß ich Sie
für irgend einen fchlinnnen Streich kraft meines Gatteurccbtes
empfindlich züchtigen würde. wären Sie imftande. mir durch
zugehen. Dann iäße ich in der Selmnde da. Mein Los kann
nicht mit dem Snfickfale des Erftbeften dergliel)en werden.
Ein calvinifcher Selniliehrer. den die Frau im Stich gelaffen.
kann in feiner Gemeinde nicht bleiben. Zn] muß dann fort
und bin aus der menfchlichen Gefellichaft fo gut wie ans

geicbloffen. Nun bin ich aber mit meiner dermaligen Lage
fehr zufrieden. Ich habe feehshnndert Gulden ftxes Salär
jährlin] und meine Sporteln belaufen fich ebenfalls fo hoch.
Ich habe mein anftändiges Llnskonnnen. das ic

h

nicht anf
die Karte fehen kann.“

„Ich ließ nun ebenfalls mein fchweres Gefcbühanfiahren.
„Hören Sie mich an: ic
h

bcfihe ein Kapital. deffen Zinfen
Ihren jährlichen Einkünften gleichlommen: fünfundzwailzig
taufend Gulden. Diefe ganze Summe will ic
h Ihnen als
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Morgengabe zuficbern; fie foll zu Ihren Gunfien verfallen
fein. wenn iä

) Sie jemals treulos verlaffe.“
„Und da kapitulierte der Efais noch immer nicht?“ fragte

ic
h

Erzftke.

„Er erbat fich drei Tage Bedenkzeit. Ich bin dann fo-
gleich hierher geeilt. um die Aufhebung der Kuratel zu b

e

treiben.“

„Efais hat alfo noch zwei Tage Bedenkzeit. Ich hoffe.
der heilige Geift werde ihn erleuchten. daß er .Neinll fage.
„Piißhilligen Sie denn meinen Ecnlchluß?“
„Ich bin ebenfalls ein Freund der Wahrheit; auch ver

fiehe ich ein kleinwenig die Kunft des Prophezeiens. Mir
ift's recht. wenn Sie Ihrem Zniünftigen Ihr Kapital als
Reugeld zufichern und Ihr Haus obendrein.“
„Er ift deffen würdig.“
„Inl will es Ihnen glauben; Sie find in folchen Dingen

fanfkundig. Doch bitte ic
h Sie um das eine: den Garten

hinter Ihrem Haufe behalten Sie zu Ihrer freien Verfügung.“
„Vöozm?“

„Um ihn mit Weichfelbäumen zu bepflanzen; denn wie

ich die Naturgeichinlte der calvinifchen Lehrer kenne. fo halten

die. was ft
e einmal derfpronjen haben; - und wie ich ande

rerfeits die Naturgefchichte der .Damen mit den Meeraugen'

kenne. weiß ich. daß Sie Herrn Elaias Pied1)l-ft gar oft in

die Lage bringen werden - fein Wort zu halten.“
Tie fchöne Frau fuhr bei diefen Worten wütend von ihrem

Seffel auf.
„Sie find ein Grobian. ein Ungeheuer!“ rief fie; „kein

Dichter. fondern ein Unglücksrahe. Man hat wohl daran
gethan. Sie einznfperren. Wir haben zum letztenmal mit
einander geiprochen!“
Sprach's und lief davon. Ich aber feufzte tief auf;

„Gott bewahre. daß fi
e

noch einmal wiedeikomme!“

Als ic
h meine Freiheit wieder erlangte. las ic
h unter den
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Hhmennachrintten. daß diefe Heirat richtig fiattgefunden habe.
Die Svarkaffe hingegen teilte mir fchriftlin] mit. daß der für
mein Mündel hinterlegte Barbetrag auf den Namen ihres
Gatten verbucht worden fei.

. . . Endlich hatte Erzfike das Nonplnsultra der Ehß
männer gefunden! Denn in der That: ein Mann. der bis zu
feinem zweiunddreißigften Lebensjahre in keine kacionifche Sünde
verfallen. if

t das koftharfte Iuwel für eine Frau. die den
Wert diefer Thatfache zu fchähen verfteht.

Yethftes Kapitel'.
Leichte.

Es hilft nichts: ich muß fchließlin) doch beichten. daß ic
h

eine Geliebte hatte. um deren willen ich nicht nur meiner

Frau. fondern auch meiner Mufe untren ward; eine Geliebte.
die mich mit ihrem Svinnengewebe nmfirickte und die mein

Herzblut trank; eine Geliebte. die meine befien Gedanken für

fich in Befchlag nahm. der ic
h

nachlief von einem Ende des

Landes bis zum andern und die mich als Sklave unterjocht

hielt. Oft vergeudete ic
h für fi
e mein halbes Vermögen und

ftürzte mich blindlings i
n die größte Gefahr. Ihrethalben

ertrug ic
h

Flüche. Schimpf und Schmach; für fi
e

fehte ich

Leben und Freiheit aufs Spiel.

Mauchmal. wenn ich ihrer Tyrannei überdrüffig gewor

den. verfuchte ich ihr zu entrinnen; aber fi
e locfte mich wiß

der zurück und ließ mich nicht los.

Und wenn es doch wenigftens ein fchönes Weib gewefen

wäre! Aber es war eine häßliche. gefchminkte. alte Megäre.

tokett. flatterhaft. treulos. verlogen. verleumderifch: ihr huldigt
alle Welt und fi

e hält alle ihre Verehrer zum befien; fo viel
Modetrachten.

„Politik“ heißt die Sihändlin)e - der Geier foll fie holen!
Es gab ein Iahr. in welchem ich wahnftnnig in fie ver-

narrt war. Ich that ihr alles zu Liebe. was fi
e nur immer

forderte. Ihrethalben entzweite ic
h

mich mit einem Freunde.
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der meine rennt Hand bei meinem Blatte war. Mit einem
anderen Freunde mußte ic

h

mich ihrethalben fGießen: - und
doch hatte er mir nichts und ich ihm nichts zu Leide gethan;
im Gegenteil: wir fchäßten einander aufrichtig. „Die Politik“
hatte es gefordert und wir mußten uns vor die Mündung
der Piftole ftellen. Dann wieder hehte fi

e mich gegen einen

dritten Freund. einen fehr wackeren Mann und ungarifchen
Minifter. daß ic

h

ihn bei der Abgeordnetenwahl zu Falle bringe.
und ich habe ihn zu Falle gebracht. diefen von mir geachteten.

gefchähten und geliebten Mann. Die „Politik“ hat es fo gm
wollt. Wie hat fie Staat gemann. als fi

e mich auf ihrem

Triumphwagen umherführen konnte! Sie ließ mich glauben.

ich fe
i

jetzt der berühmtefte Mann des Landes! Aber ft
e

ließ

fich ihre Gunft auch bezahlen! Was waren das für „petite
noupere“ für fünfhundert Menfnjen! Und weich ein Korfo
mit zweihundert Wagen! Und erft die Toiletten! Sie wollte

fich nur in neugegründete .Zeitungen kleiden; 'außerdem ließ

fi
e fin) von mir den „ltlepicör“ möblieren. Cora Pearl hat

ihre Berehrer nicht dermaßen ruiniert. als wie diefe alte Cour

tifane mich zu Grunde richtete.
Aber wie gefagt: ic

h war damals völlig in fie vernarrt.

Nach meinem großen Triumphe ging ein Plahregen von

Gratulationsdepefchen und Briefen über mich nieder. Ich

hatte einen Minifter gefnnagen - welch ein Triumph! Alle.
die mit mir jemals bekannt geworden. befuchten mich nach
diefem glänzenden Erfolge. Alte Schulfreunde. mit denen ic

h

auf dem Hofe des Kollegiums getauft hatte. erinnerten fich
meiner jetzt; nach meinen Autogrammen entftand eine leb

hafte Nannrage.
- Und ich war auf all dies ungeheuer fiolz;

fo daß es mich gar nicht überrafnne. als man mir eines
Nachmittags eine Karte präientierte. auf welcher zu lefen war:

..Frau Efaias Medvefi.“
-

Es ifi ja ganz natürlich. daß auch fi
e mich befucht. Die

Sonnenftrahlen meines Ruhmes haben die Eiskrufte ihres
Grolls zum Schmelzen gebracht! Ich hatte fi

e feit fechs
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Jahren nicht mehr gefehen. Ich kann mir denken. wie fie
feither in die Breite gegangen! Bequem und forglos lebend.
von Leidenfnjaften nicht gequält. konnte das fchöne Ideal kein
anderes Los haben. als - fett zu werden.
Umfomehr war ic

h

betroffen. als ic
h

fi
e erblickte.

Sie war gänzlich abgemagert. Ihre altmodifche Kleidung.
die volleren Formen angemcffen war. hing fchlaff und fchlotterig
an ihrem Leibe. Das heitere Antlitz war länglich und farb
los; an Stelle der neckifnten Liebesgrübn)en gab es grämliche

Falten. die unter dem Kinn zufamfnenliefen. Nur an den
Augen war fi

e wieder zu erkennen; die Augen waren noch
die alten.

Als fi
e meiner anfichtig ward. zwang fi
e

fich zu einem

Lächeln; aber man fah es ihr an. welche Anftrengung es ihr

koftete.

Ich halte es nicht für paffend. jemandeu. deffen Antlitz fich
verändert hat. zu fragen. ob er etwa krank gewefen. Allein.

fi
e war es felbft. die den Gegenftand berührte.

„Ich bin fehr verändert. nicht wahr? Es wäre wahrlich
ein Wunder. wenn Sie mich erkennten. Ich war fehr krank
und bin nur nach der Hauptftadt gekommen. um einen Arzt
zu konfultieren. Ich hatte viertiigiges Wechielfteber. von wel

chem die Arzte unferer Stadt unn) nicht befreien konnten.“

„Aber im übrigen find Sie zufrieden?“
„Nein. ic

h bin es nicht; ich glaube vielmehr. daß ic
h mein

körperliches Leiden aus dem Grunde nicht loswerden kanu.
weil ich feelifn) nicht im Gleichgewichte bin.“

„Dari ich Sie fragen. was Ihnen ift?“
„Int habe Sie bcfucht. um es Ihnen zu fagen. Sie waren

fiets derjenige. der mir gute Oiatfchläge gab. und ich war
diejenige. die diefe Ratfchläge niemals befolgt hat. Möglich.

daß ich Ihren Rat auch jeht nicht befolgen werde; aber es
wird mir doch leichter ums Herz. wenn ich Ihnen mein Leid
klagen darf. Mich quält eine geheime Sehniucht. die mein
ganzes Wefen erfüllt. die mich Tag und Nacht nicht ruhen läßt.“



Ole Dame mit den Meer-erngen. 817

„Welche Sehnfucht?“
„Mein Antlitz wird Ihnen künden. daß es keine fündige

Bcgier fei.“

„Und dennoch muß fie geheim gehalten 1werden 7)“
„Iawohl; ic

h

trage mich unabliiffig mit dem Gedanken.
Katholikin zu werden.“

Ich war von diefem Geftändnis dermaßen überrafchh daß

ic
h kein Wort der Erwiderung fand.

_

„Dies if
t mein fefter Entfchluß. fuhr fie fort. Meine Seele

kann nur dann ihre Ruhe hienieden und ihr Heil im Ienfeits
finden. wenn ich zum römifnj-katholifchen Glauben übergehe.“
„Wie if

t diefer Entfchluß in Ihnen entftanden? In der
Stadt. wo Sie wohnen. giebt es ja gar keine katholifche Kirche.“
„Aber es giebt ein Klofter in der Nähe. auf einem ein

fam gelegenen. lieblichen Fleck Erde. Dorthin pflege ich zu
pilgern. wenn mich niemand fieht. Anfänglich war es der
Zufall. die tiieugier. was mich in jene Klofterfirche zog. wenn
ich die frommen Gefänge hörte; jetzt ift's die Andacht. die
mich hinführt. Ach. 11m wie vieles if

t

diefer Andachtsort

weihevoller. als unfere nüchternen. kahlen Bethänier! Wohin
ich blicke. fehe ic

h Gruppen verklärter Geftalten. die mich feg
nen und rufen. Und jene hehren Klänge. die ans dem Him
mel herabzufchloeben fcheinen und ftch dann zu Engelschiiren
vereinigen. entführen meine Seele in eine unbekannte. eriehnte
Welt; dann die melaucholifche Stille. die nur das feierliche
Klingeln der Pießglöckchen unterbricht; und dann die Geftalt
des Priefters. der einem überirdifchen Wefen gleich am Altar
fteht und in einer Sprache redet. die die Pic-nichen nicht ver
ftehen. nur Gott allein. Wenn ic

h aus diefer Kirche trete.

if
t mir. als hätte auch ich mit Gott geredet.“

Ich fann darüber nach. was _alldies heißen foll? Die
Frau aber drängte mich zu einer Anßernng.
„Was raten Sie mir? was foll ic

h

thun? Mich zwingt
meine Seele. diefen Schritt zu thun.“
„Liebe Freundin! Sie wiffen. daß ic
h

Protefiant bin; als
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folcher denke ic
h liberal und wohlwollend über jedes Glaubens

bekenntnis; ich ermuntere niemanden. feinen Glauben zu
wenlieln und rede auch niemandem ab davon. Die katholifche
Religion verehre ic

h

aufrichtig; den Ritus derfelben finde ic
h

erhaben; in ihren Ceremonien liegt viel Ideales. Wäre ich
als Katholik geboren und erzogen worden. fo wäre ich ein

fehr eifriger Sohn diefer Kirche. Aber wie kann ich. i
n an

betraiht Ihrer Lage. Ihre Ubertrittsabficht billigen? Haben
Sie nicht bedacht. daß Ihr Gatte Beamter der calvinifcheu
Kirchengemeinde ift?“
„Das if

t es ja eben. was mich meinem Glauben ent

fremdet. daß ich an dem Herde fihe. wo das heilige Abend

mahl bereitet wird. Mit welch profaifchem Gleichmute erfüllen
unfere Kirchenbeamten ihren heiligen Beruf! Gebete. Gefänge.

Predigten find ihnen ein Frondienfi. Wie foll Segen von

jenen ausgehen. die felber nicht von Inbrunft erfüllt find?
Diefe Leute vermögen den Glauben anderer nur zu verhöhnen.
während fi

e den eigenen mißachten.“

„Aber bedenken Sie doch. daß ein protefiantifcher Volks

fchullehrer feines Amtes verlnftig wird. wenn feine Ehefrau

zu einem anderen Glauben übertritt.“

„Er verliert nur die leibliche Ruhe. ic
h aber die Ruhe

meiner Seele.“

„Liebe Erzfike. ic
h kann es begreifen. daß eine Frau. deren

Nerven übermäßig empfindlich find. die puritanifche Einfach

heit nicht tröftlich findet. Wenn Sie zur wahren Andacht
Zuflucht nehmen wollen. verfchaffen Sie fich Albachs katho
lifches Gebetbuch. Darin werden Sie alles finden. was in

dem katholifihen Glauben erhaben if
t.

zu Gott erhebt. Beten

Sie aus diefem Buche. wenn Sie allein find. wenn Sie
niemand fieht.“

„Mich befriedigt das nicht. Die Ausübung der Religion

befieht nicht bloß aus Singen und Beten.“

„Ift es etwa der Pomp der äußeren (Zeremonien. der auf
Ihr Gemüt entwirkt?“
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„Diefer am wenigften. Es giebt in der katholifmen Re
ligion eine Eiurichtung. fo erhaben. fo troftreicfh. daß diefe
allein genügen würde. um dem latholifchen Glaubensbekennt

niffe auf dem ganzen Erdeurunde Verbreitung zu oerfchaffen.
überall. wo es leidende Menichen giebt. die nicht nur dann

Schmerz empfinden. wenn fie gefchlagen oder gebiffen werden.

Diefe Eiurichtung ift die Beichte. Es war ein arger Mißgriff
von Iohannes Calvinus. daß er diefelbe nicht für feine Gläu
bigen beibehielt. Er hat die Herzen nicht gekannt und im
befonderen nicht das Herz des Weibes. Es giebt kein größeres
Leid. als wenn wir Tag und Nacht einen böfen Gedanken in

der Seele mit uns führen. der uns verfolgt. der uns ver

fucht. und wir diefen Gedanken niemandem mitteilen können.
Die Katholilin findet in ihrer Verzweiflung ein träftendes
Wort. in ihrem Fall eine Hand. die fi

e anfrichtet. Für fi
e

giebt es eine Zuflucht vor den Gewiffensbiffen; wenn fi
e

g
e

fündigt hat. kann fi
e um Ablaß beten und ihre Seele wird

erleichtert. Aber wer erl'o'fet mich? Wem foll ich mitteilen.
was mein Inneres zerfleifcht?“
Starr fchauten ihre Augen. wie die eines Thphuskranken.

der eine Schreckenswelt vor fich fieht. die kein anderer fieht;

zugleich hob fi
e wie warnend den dürren Zeigefinger an die

trockenen. geborfienen Lippen. als wollte fi
e die Stimme des

fiummen Schmerzes zurüadriingen.
Sie dauerte mich fehr. Sie brauchte es mir nicht erfter

zählen. ihre Augen kündeten es mir. wie viel fie feit diefer
letzten Wendung in ihrem Leben gelitten habe.
„Liebe Freundin.“ fprach ich; „Sie kennen mich feit langer

Zeit und wiffen. daß ic
h

Ihnen fiets wohlwollend gefinnt
war. Haben Sie einen Gedanken. der Ihnen die Seele drückt
und den Sie beichten möchten. fo teilen Sie ihn mir mit.
Bei den Protefianten if

t jedermann ein Priefter.
Dies ift ein Grundgefeh unferer Lehre. Beichten Sie mir.“
Sie lächelte fo feltfam; - wie ein Schwerkranker zu

lächeln pflegt. den der Arzt zu tröfien fucht. daß er gefunden
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werde. während der Patient fich denkt: „Warth dir will in)
einen Streich fpiclen - und fterben.“
„Wit-küch? Sie woUen meine Lieichte hören?“
„Zfh verfprenje Ihnen. das Beinngeheimnis zu wahren

wie ein geweihter Prjefter.“

„Wahren Sie es wenigftens fo lange. als ich am Leben
bin; hernach können Sie es meinetwegen kundthun. Wenn

ich tot bin. mögen Sie einen Roman über mein Leben fnuei
ben. ich ermächtige Sie dazu. Einen folchen Roman haben
Sie ohnehin noch nicht gefchrieben. Bis dahin aber erzählen
Sie niemandem. was Sie heute von mir hören werden. felbft
Ihrer Frau nicht. Verfpreckjen Sie es mir? Geben Sie
mir Ihr Manneswort darauf?“
„Meine Bruft ift eine Gruft von darin begrabenen Ge

heimnifien; Ihr Geheimnis wird unter den übrigen eine fanfte
Ruheftätte haben.“

„Ich glaube. daß Sie das Geheimnis der Beichte bewahren
werden wie ein Priefter; aber können Sie mich hernach auch
abfolvieren ?“

„Wie ein Menfch den andern zu abfolvieren vermag.“

„Nun denn: hören Sie!“
Sie neigte fich zu meinem Ohr. daß ihr heißer Atem mir

die Wange frugte. während fi
e mir zuflüfterte:

„Ich brin)te Ihnen. daß ich meinen Mann töten will.“
Entfeht blickte ic

h

ihr in die Augen; höllifnus Feuer
loderte in denfelben.

„Was ich fagte. werde ich auch thun.“ fuhr fie fort. indem

fi
e die Lippen feft aufeinander preßte. währeicd fi
e die drohend

flammendeu Augen weit aufriß.

„Um Gottes willen! Welcher Gedanke if
t das?“

Sie aber blickte mich mit einem fchadenfrohen Hohnlächeln
an und enoiderte:

„Da fehen Sie. daß Sie kein Priefter find und keinen
Ablaß gewähren können.“

„Sicherlich würde auch der Priefter es nicht thun. Nur
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für die bereute Sünde kann der Priefter Buße auferlegen und

Ablaß gewähren. aber nimmer kann er Nachficht üben für
die beabfichtigte Sünde. Auch der Priefier könnte Ihnen nur

fageu. was ic
h

Ihnen fage: wenden Sie fich zu Gott und
läutern Sie Ihre Seele von diefem finftern Gedanken. Wie
konnte derfelbe anch in Ihrer Seele aufkeimen? In diefer
guten Seele. die ftets nur geliebt. niemals gehaßt hat?“
„Nicht wahr. fo haben Sie mich kennen gelernt? Ich

war eine Närrin der Liebe. Sie haben eine Erzählung g
e

fchrieben. die ic
h

noch als Mädchen las ; in derfelben erzählt
ein mit fich felbft zerfallenes Herz. wie viele Arten. das Leben

auszulöfchen. es gebe. Unter anderem if
t dort gefagt. daß

der Rohrhonig. wenn man ihn fo lange fiehen läßt. bis er

in Fäulnis übergeht. zu einem tödlichen Gifte wird. Was
nun den Honig anbelangt. deffen das Herz eines armen.
leichtgläubigen Weibes voll ift. fo trifft da die Behauptung
jener unglücklichen Seele zu. aber auf wirklichen Honig trifft fie

nicht zu. Ich habe es erprobt.“

„Keines von beiden trifft zu. Glauben Sie nicht daran!
Es giebt im ehelichen Leben kein folches Meer von Bitternis.
das ein Tropfen Liebe nicht wieder verfüßen könnte.“

„Ach. was ich leide. überfieigt Ihre Einbildungskraft.

Hohn und Erniedrigung find mein tägliches Brot. Der Arg
wohn folgt mir Schritt für Schritt. Wenn ic

h

rede. werden

meine Worte mißdeutet; wenn ic
h

fchweige. wird meine Stumm

heit getadelt; wenn ic
h

weine. habe ic
h

wegen meiner Thränen
ein Verhör zu beftehen.“

„Ihr Mann ahnt vielleicht Ihre Abficht. den Glauben zu
wechfeln ?“

„Er hat fo viel in Erfahrung gebracht. daß ic
h

wiederholt

in dem Klofier gewefen und mit einem der Mönche öfter g
e

fprochen habe. Ich Wwöre bei Gott. daß ic
h vom Glaubeu.

von frommen' Dingen mit ihm gefprochen habe und von nichts
anderem. Er aber klagt mich deshalb der fchändlichfien Dinge
an; Mittags und Abends. wenn wir bei

Tifnxe1
fitzen. ver
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giftet er mir jeden Biffen. indem er Spottlieder über die

Mönche fingt und über jene Weiber. die für Kutte und Holz
fchuhe fchwärmen. Wenn er heimkommt. ftinnnt er fchon auf
dem Flur draußen ein folches Schandlied an: .Der Pfaff.
mein Liebfter. ei! Hält g'rad die LitaneiF“

„Sie müffen das nicht fo tragifch nehmen. Diefe Spott
lieder werden feit uralten Zeiten gefungen und find nicht von

Ihrem Manne zu Ihrem Verdruß erfunden worden. Lachen
Sie ihm ins Geficht und er wird fchweigen.“

„Wohl denn; was er thut. um mich zu verhöhnen. fe
i

ihm vergeben. Allein. feitdem er meinen Seelenzuftand ahnt.
bietet er alles auf. um meine Andacht zu ftären. Wenn
Mittags und Abends der Schall der Klofterglocke zu uns
herüberdringt und ic

h die Hände zum Gebet falte. lacht er

auf: .Hahaha! Wenn man läutet. beteft du? Die Calviner
läuten nicht zum Viittagsgebet und läuten auch kein Angelus.“
Und dies fchmerzt mich fehr! Es fchmerzt mich mehr. als
wenn er mir das Brot in den Kot treten und mich es fo

verzehren heißen würde. Diefer Hohn bleibt an mir haften
wie Teer; mir wird übel davon- er droht mich zu erfiicken.
Ich habe das Gefühl. als müßte it

h in einem Meer von Leim

fchwimmen. Was erzählt er mir auch feine unflätigen Anek
doten von den heiligen Geftalten! Neulich. an einem Sonn
abend regnete es den ganzen Vormittag; ic

h war ungeduldig.
denn ic

h

hätte in die Stadt gehen follen. Er merkte meine
Unruhe und fagte lachend: .Sei unbeforgt.Weib! Bis Nath
mittag wird es wieder heiter. da wird die Iungfrau Maria
für das Iefukindlein das Sonntagshemdchen trocknen.* Es
war fein Glück. daß er fogleich das Zimmer verließ denn ich
war nahe daran. ihm ein Meffer ins Herz zu ftoßen!“
Ich befänftigte die aufgeregte Dame und fagte ihr. daß

der Spaß von der Sonne. die am Samstag Nachmittag
erfcheint. zwar kein fonderlich gottesfürchtigen im übrigen aber
bei dem Landvolk in Ungarn fehr ftark verbreitet fe
i

und

ernftlich betrachtet auch nicht gegen die Pietät verftoße. da fi
e
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die von uns allen verehrte heilige Geftalt als fürforgliche
Mutter in volkstümlicher Auffaffung hinfiellt.
„Ich mag ihren Namen nicht aus feinem Munde hören.

Eine Magd Namens .Maresal (Mirzl). die lange Iahre bei
mir gedient hatte. entließ ic

h nur aus dem Grunde. weil er

fi
e immer .Mariai! rief. Es war mir jedesmal. als würde

er mir mit einem Dolche durchs Herz fahren.“
Ich fah. daß diefe Frau wirklich leidend und einer heroi

fchen Kur bedürftig fei.
„Liebe Freundin. ic

h kann Ihren Gatten nicht verdammen.

Ihre religiöfe Schwärmerei. die durch Ihre langwierige. nerven
angreifende Krankheit und die vielen Mixturen. welche die

Provinzdoktoren Sie trinken ließen. nur noch gefördert wurde.

ifi für Ihren Mann eine Frage des Seins oder Nichtfeins.
Wenn Sie fich an die Heiligen klammern. verliert der arme

Efais den Boden unter den Füßen. Sie find aneinander
gebunden. Indem Sie in einer anderen Kirche das Himmel
rein; fuchen. inftallieren Sie in Ihrem Haufe die Hölle.
Wenn Ihr Mann diefe Abficht erfährt. wird er wütend wer
den und Sie in Stücke zerreißen! Suchen Sie Heilbäder auf
und fiärken Sie Ihre Nerven.“

„Hm. hm. Sie kennen meine Krankheit nicht. Sie

denken. dies fe
i nur fo ein Frauenübel. zur Hälfte Einbil

dung. Schauen Sie diefes Rezept; einer der berühmtefien
Arzte der Hauptfiadt hat es mir perfchrieben. Ich war bei

ihm. um mir bei ihm Rats zu erholen; er unterfuthte mich
und fagte. die Landärzte hätten mich nicht gut behandelt; fi

e

hätten mich mit Chinin gefüttert. welches aber nicht das Heil
mittel für meine Krankheit fei. Und er verfchrieb mir etwas

Anderes. Lefen Sie!“

Ich las auf dem Rezepte das Wort „Arfen“.
„Der Arzt gab mir die Weifung. am erften Tage fechs

Tropfen einzunehmen. dann jeden Tag um einen Tropfen

mehr. bis zu zwanzig Tropfen. dann wieder jeden Tag um

einen weniger. bis zu fechs Tropfen. Dann werde das Fieber
Li*
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ausbleiben. Er empfahl mir. mich genau an diefe Weifung
zu

hcZlFten.

denn das Mittel fe
i

fehr ernfi. Ift es fo?“
„ a.“

„Ich ließ das Medikament auch fchon machen.“
Sie zog ein Fläfchchen aus der Tafche und zeigte es mir;

dann fuhr fi
e fort; _

„Dies if
t für mich. Und nun werde ic
h das Medika

ment noch in zehn Apotheken machen laffen. Zehnfach
wird es doch wohl genügen!“

Entfeht faßte ic
h

ihre Hand.
„Was willft du thun. Unglüikliche? Willft du zur Meu

chelmörderin werden? Deinem Gatten willfi du den Leib. ncir
die Seele vergiften? So oft ic

h deiner gedachte. fah ic
h

dich

in der alten. lauteren Liebe verklärt vor mir. und nun willft
du den Abfcheu an deren Stelle fehen? Gieb das Rezept!“

Entfeht. mit ftarr auf mich gehefteten Augen. an allen

Gliedern zitternd fank die Frau in die Knie; und als ic
h

ihr
fagte; „Bisher hatte ic

h

dich in mein Gebet aufgenommen;

willft du. daß ic
h

dich künftig verfluche?“
- da begann fi
e

zu lächeln.

„Zum erfienmal in meinem Leben duzen Sie
mich . . . Geftatten Sie. daß ic

h dies erwidere? Nein; ich
mag nicht; das Wort will mir nicht über die Lippen. Rich
ten Sie mich nicht auf; laffen Sie mich hier knieeie. Ich
möchte nur weinen. nichts als weinen. aber ic

h

habe keine

Thränen mehr. Hier das Rezept: zerreißen Sie es. Ich
bin von Sinnen und weiß nicht mehr. was ic

h rede. Sie

haben recht: wenn mich das Leben fchmerzt. bin ic
h

es. die

fterben muß.“
„Auch das if

t Sünde. was du jetzt redeft. Die Seele.
den göttlichen Funken. hat' uns der Himmel nicht gegeben.
damit wir fi

e

zurückwerfen. Lerne im Leid dich veredeln.

Ieder hat fein Kreuz. das Gott ihm zugemeffen. und jeder
trägt es; nur feinem Sohne hat der Herr ein fo fchweres
Kreuz auferlegt. daß er unter der Laft zufammenbrach. Willfi
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du an die Heiligen glauben. fo folge ihrem Beifpiele! Sei

Märthrerin. wenn es Gott fo gewollt. Das ifi die wahre
Religion der Katholiken.“
Sie rutfchte mir auf den Knieen nach und dankte fo für

die Rüge. die ic
h

ihr erteilt hatte.

„O. wie hat es wohlgethan. was Sie mir fagten! Ich
kann wieder weinen und fühle mein Herz erleichtert. Sie
tilgen mein Andenken nicht aus Ihrer Seele. Sie verteidigen
mich. Sie reinigen mich von der Schlacke. in der ic

h

mich

wälze. Sie fagten. daß Sie mich in Ihr Gebet aufuehmen;
ach. vergeffen Sie meiner auch künftig nicht! Auch ic

h werde

beten lernen. Ich will Albachs Gebetbun) kaufen und werde
mir denken. daß wir uns denn doch irgendwo begegnen. wo
niemand es weiß. nur der gütige Himmel!“
Ich befchwichtigte fi

e

noch weiter. daß fi
e

zu weinen auf-

hörte und gab ihr allerlei hausbackene Ratfnfiäge; die Frau
müffe fich ihrem Manne anfchmiegen und dürfe die Fehler
ihres Mannes nicht mit iritifcheic Blicken beurteilen. Sie

tuüffe vielmehr bemüht fein. in allen Stücken nach feinem
Willen zu handeln. Sie möge ihn einmal zu mir bringen.
damit ic

h

ihn kennen lerne; wenn ic
h

ihm ins Gewiffen rede.
wird er vielleicht von feinen Schrullen einiges nachlaffen.
Möglich. daß ic

h

ihm irgend eine geiftige Arbeit übertragen

kann. die feine Seele in veredelnder Weife befchäftigen würde;
viellein)t kann ic

h einen Ehrgeiz in ihm erwecken. der ihn
aus feinem Ehnismus herausfchält. Er ift ja ein redlicher.
guter Menfch. der nur einer leitenden Hand bedarf. um vor
wärts zu kommen.

Still. kopfnickend vernahm die Dame mit den Meeraugeu
meine guten Oiatfchläge. Diefe Augen wußten fo viel Dank

auszudrücken! . . . Es fchien. als hätten unter der Einwir
kung meiner Worte auch ihre Wangen ihre Röte wieder erlangt.

Ach nein! eitler Wahn! Nicht meine Worte haben dies

bewirkt. - etwas ganz Anderes!
Sie erhob fich und nahm fich zufammen.
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„Es ift gut; ic
h will Ihrem Rate folgen und will dulden.

Ich werde folgfam fein. jeden fchlimmen Gedanken von mir

fcheuchen. Ich werde zeigeu. daß ic
h ein gutes Weib zu fein

verfiehe. Sie können meinethalben ruhig fein. Aber eines

muß ic
h

Ihnen fagen. Diefer Mann droht mir. er werde

mich prügeln. Wenn ihm einfallen follte. diefe Drohung zur
Wahrheit zu machen. dann foll Gott ihm und mir gnädig fein!“
Ietzt begriff ich. weshalb ihre Wangen fich gerötet hatten.
„Wenn mein Mann mich auch nur mit einem Hiebe be

fchimpfen follte. dann
-

ic
h

fchwörs bei Iehovah dem Rä
cher!
- ergreife ic

h

fein Iagdgewehr und erfchieße ihn!“
Nach diefen Worten verließ fi

e eilig mein Zimmer.
Mir war's. als follte ic

h

ihr nachrufen: „Kehre nicht

heim. unglüaliches Weib!“

Aber es war zu fpät; fi
e war fchon zum Thor hinaus.

Sie war verfchwnnden wie ein Traumgefin)t.

Yiebentes zftccpitel'.

Ularia-Uofira.

Ach. welch' lange Zeit ift verfloffen. feitdem dies gefchehen!
Bald zwanzig Iahre! Ein Schwindel erfaßt mich. wenn ich
daran zurüadenke.

Ach. wie viele fchlimme Iahre. wie viele freudlofe Tage!

Wie viele find von meiner Seite hinweggezogen. denen

das Leben eine Freude war und denen die Zukunft lächelte!

Ich aber bin dageblieben! . . .
Kaum hier und da begegnete ic

h

einer mir ähnlichen er

grauten Gefialt aus der alten Glanzzeit; es thut fo wohl.
ftch jener Tage zu erinnern und zu fagen: „Damals war es

doch beffer.“
. . . Vor einigen Iahren habe ich die ftaatlichen Zucht

häufer befichtigt. Ich war in Szamosujvar und Illava. wo
die Arifiokratie der Verbrecherwelt beifammen ift. alle jene

Geftalten. die zu einer zehn Iahre überfieigendeu Kerkerftrafe
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verurteilt find. die durch einen Akt der Gnade von Toten in

Lebendigtote verwandelt wurden. Intereffante Studien aus
der Nacht des menfchlinjen Lebens.

Ich habe auch Maria-Noftra befichtigt. wo die weiblichen
Verurteilten untergebracht find.

Hier führen Nonnen die Aufficht. Der Befuch der Anftalt

if
t nur gegen minifterielle Erlaubnis geftattet.

Dafelbft herrfcht mufterhafte Ordnung; die verurteilten

Frauen und Mädchen werden fehr human behandelt.
Man geleitete mich durch die Arbeitsfäle; in einem der

felben wird nur Weißnäherei getrieben; diejenigen. die feinere
Arbeiten zu verrichten verftehen. haben ihr befondercs Tifchcthen.
Vor einem diefer Tifchn)en blieb ic

h

ftehen; hier faß eine

Frau. mit der Anfertigung eines Kinderkleidnjens befchäftigt.
Die Vorfchrift ift die. daß wenn ein Befucher (der wie

gefagt. nur mit Erlaubnis von hoher Stelle hierher g
e

langen konnte) vor dem Tifn)chen einer Verurteilten fiehen
bleibt. diefe fich fogleich zu erheben und

- gefragt oder unge
fragt - zu fagen hat. für welches Verbrechen und auf welche
Dauer fi

e verurteilt fei.
Als ic

h vor dem Tifchchen Halt gemacht hatte. erhob fich
dic Frau.
Ihr Haar war weiß wie Sommerfäden; aber ihre Augen

waren noch immer die alten. in ewigem Farbenwechfel lodern
den Meeraugen!

Eintönig und düfter fagte fi
e

her. was fie zu fagen hatte:
„Ich habe meinen Mann getötet und bin des

halb zu lebenslänglichem Zuchthaufe verurteilt.“
Lebenslänglichl - Und das Leben ift fo lang!
„Könnte ic

h in Ihrem Intereffe etwas thun?“
„Ich danke. - Ich bin hier gut aufgehoben und habe in

der Welt nichts mehr zu fuchen.“
Und fi

e

fehte fich wieder an ihren Plah und fuhr in ihrer
Arbeit fort.



828 Die Dame mit den Meeraugen.

Arme kleine Erzfike!

Im vorigen Iahre erhielt ich die Nanninlt von ihrem Tode.
Es war ihr letzter Wille gewefen. daß ic

h allein und kein
anderer von ihrem Ableben benachrichtigt werde.

Arme kleine Erzfike! Nunmehr kann auch ic
h
'

dich _von
-
der Loft deiner Sünde ledig fprechen. wie die Diener der

Kirche fagen:

„Liga te nbnoiro ai) 0mni riucuio oncommunicn
tioujs. Zuepenuiauin ei; intarnictionie. quantum poeeutu
et tu inciigee - ego to abeairo. Amon!“

Ende.
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-. Lexikon der deutfchen Dichter-
des 19.Jahrhnnderts. 2Bde. 500

Bruno. Von der Urfache. dem
Prinzip und dem Efnen. . . 80
Buchanan. eLet- Deferteur . . . 120
Bücher der Uaturwiffenfmaft
f. u. den einzelnen Autoren.
1.Bd. Ofitvald. 2. und 3. Bd.
Günther. 4. Bd. Bugge. 5. Bd.
Geigel. 6. Bd. tklefferfchmitt.
7. Bd. fampert. 8. Bd. Speter.
f'. Bd. Adami. 10. Bd. Geigel.
11. Bd. Bugge. 12. Bd. Alt.
13. Bd. Lllefferfchmitt.
Buddhas feben und Wirken . 100

Buddhisucus. Der. . . . . . . 80
Bugge. Chemie und Teclntik. . 100-. Strohlungserfcheintntgen
(Radioaktivität) . . . . . . .

Bülows Reden. l. u. 1].

150

Bulwer. Eugen Aram . . . . . 150
-. Nacht und Morgen. . . . . 150-. Pelhatn . . . . . . . . . . . 150
-. Rieuzi . . . . . . . ... . . . 150-. Die leßten Tage v. Pompeji 150
Bürger. Gedichte . . . . . . . . 100-. Miluchhauiens Abenteuer . 60
Burnett. Lord Fauutleroy. . . 80
Burns' Lieder uud Balladen . 60
Bufch. Gedichte . . . . . . . . . 60
Byron. Briefe . . . . . . . . . . 100
--. Gefangene von Chillon. -
Mazeppa . . . . . . . . . .. 60
-. Der Gjaur . . . . . . . . . 60
-. Ter Korfar . . . . . . . . . 60-. Manfred . . . . . . . . . . . 60
-. Ritter- Harold . . . . . . . . 80
Calderon. Das Leben eiuTrauut 60
Camoes. Die Lufiaden . . . . . 100
Carlyle. Über Helden. Helden
oerehrnug und das Helden
mütige in der Gefchichte. . . 100
Carmen Selva. Aus dem Leben 60
Cäfar. Der Bürgerkrieg . . . . 80- Der Gallifche Krieg . . . . 100

Cervantes. Don Quijote. 2 Bde. 250
Chamiffo. Gedichte . . . . . . 120

-. Peter Schleutihl . . . , 60

Chateaubriand. Atala. - Rene:- Der leßte Abencerrage. . 80
Chiaoacei. Wiener Bilder . . . 80
Choltuondeley. Diana . . . . . . 120
Chop. Richard Wagners Ton
drameu. Kou.plcnin2 Bänden Z0()
-. Beethovens Symphonien . 100

Cicero. Gefpräche in Tuoknlum 100

Claudius' Ausgeivählte Werke 150
Collins. Ohne Namen . . . . . 150
Cooper. Der leßte Mohikau . . 100-. Der Spion . . . . . . . . . 100
Cornelius. peter. Gedichte. . . 60
Cremer. Holländifche Novellen . 150

(Züdraka. Vafantafsnü . . . . . 80

Dadone. Wie ich z. utein. Frau kam 80
Damm. Arthur Schopenhauer. 100
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Dante. Göttliche Komödie . . . 150-. Das biene Leben . . . . . . 60
Darwin. Die Abftatnmnng des
Ptenfchen. 2Br". . . . . .je 150-. Entftetucng der Arten . . . 175

Daudet. A.. Briefe aus meiuer
Mühle . . . . . . . . . . . . 80-. Fromont jnu. e Risler fen. 100-
. Jack . . . . . . . , . . . . . 175-
- Künftler-Ehen . . . . . . . . 60
V. Tartarin aus Tara-Icon. . 60
-. E..Die Frau des Botfchaftero 1:20
Daumer. .Haft-Z . . . . . . . . . 80
David- Der Bettelvogt u. a. Erz. 60-. Ein Poet n. a. Erzählungen 60

Defoe- Robiufon Crufoe . . . . 80
Deuifon . Som Mann wie mein
Mann . . . . . . . . . . . .. 80
Descartes. Methode des richtigen
Vernunftgebranchs . . . . .. 60
Deffauer. Gößeudienft . . . . , . 100

Detn10id.2)litndzeichunuge1..-An
leitung zur Knuftke.nterfchi.ft 60

Der.tfajer liliuuefang . . . . . . 80
Dickens- Copperfieid. 2 Leinenbde. 225- Domber) lb Sohn. 2 Bde. je 150
Harte Zeiten . . . . . . . . 100

Heimcheu am Herde . , . . 60

Der Kampf des Lebens . . 60
Klein Dot-eit. 2 Leinenbände . 250
Londoner Skizzen . . . . . 120
Martin Chnzzleivit. 2Leinbde. 225
Nikolas Nickelbr). 2 Leineubde. 225

i

h

k

I
h

X

X

I

l
h

Dorle- Onkel Bernae . . . . . 80
Drofte-lhülshoff. Gedichte. . . . 120
Dufresue. Damefpiel . . . . . . 80
-- Schachaufgaben. 5 Teile je 80
-. Schach.neifterpartien. 3TeiLe je 80
-. Schachfpiel . . . , . . . . . 150
Dumas. Die drei Musketiere . 175
-. Zivauzig Jahre fpäter. 2Bde. L50
Eberhard. Hauchen und die

Küchiein . . . . . . . . , . .. 60
Eckertnaun. Gefprächein. Goethe 175
Eckfiein. Der Befuch im Karzer 60
Edda. Dentfch von Wolzogen. . . 120
o. Eichendorff. Gedichte . . . . 100
-. Aus d. Leben e. Taugeuinjts 60-- Marmorbild. - Schloß
Düraude . . . . . . . . . . . 60

Ekkehard von St. Gallen- Das
“

Lsaltharilied . . . . . . . . . . 60
Eliot. Adam Bede . . . . . . 175

-. Die Zlliühle am Floß. , . . 175-. Silas Maruer . . . . , . . 80
Euterfon- Effahs . , . . , . . 80

-- Repräfentanten des Men
fäueugefchlechts . . . . . . . . . 80
Eaking- Heine Stöltinci u. a. Erz. 60
Eötoösh Der Dorfuotar . . . . 150
Epiktets Haudbüchlein d. Moral 60
Erckniann-ChatriaruFrertndFris 80
-. Gefchichte eines Anno 1813

- Oliver Twift . . . . , . . . 120
-- Die Pickwickier. -.

- Lnbde. . . 200

-. Zwei Städte . . . . . . . . 120-- Die Silvefter-Gloaen . . . 60
-. Der Verwüufchte . . . . . . 60-. Der Weihuachtsabend . . . 60

Dittrich- Tages-Chronik von
1870)" . . . . . . . . . . „ 80
DombrowskhGrilueBrilchea Ydi-.je 60

Donuelly. Cäfars Denkfäule. . 100
Doftojewskij- Erzählungen . . . 60
-- Piemoireuaus eiuemToten
haus . . . . . . . . . . . . 100

-- Schuld und Sühne. . . . . 150

Koufkribierten . . . . . . . 80

-. Waterloo . . . . . . . , . . 80

Ernft. Vom Straude des Lebens 60
Enlenfpiegei . . . . . . . . . . . 80
Euler. Algebra . . . . . . . . . 120
Ewald- Bilder ans dem Tier
uud Vflauzeuleben . . . . . . 60

Felder. Liebeszeichen . . . . . . 60
Ferry- Der Waldläufer. 2 Bde. 225
Fetty- Gedichte . . . . . . . . . 60
Feucljtersieben. Diätetik d. Seele 60

Feuerbach- Wefen d.Chrifteutums 150

zeuerwebriiederb. (Tafcbeneinbd.] 40

Fichte. Beftimmung d
.

Pleufchen 80

-. Reden au diedentfiheNation 80
[Z]
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Fielding. Tom Jones. 2 Bde. . 225

Fifchart. Die Flohhaß . . . . . 60

Flaubert. Salambo . . . . .
. . 120

FleniiiigNlusgewählte Dichtungen 80

Flygare-Carlen. Roie von Tiftelö 150

Foianoiv. Gedichte . . . . . . . .
60

Forfier. Qlnfichten vom Nieder

rhein. 3 Teile. Znf. geb.
. 175

Fouque. Undiue . . . . . . . . 60

France. Prof. Bonnards Schuld 80

Franklins Leben . . . . . . . . . 80

Franzäfiiche fyrik . . . . . . . .
150

Fraungrnber. Anffeer G'ichichten 80

Freidauks Beicheidenheit
. . . . 80

Freiligratli. Gedichte . . . . . . 80

Frenzel. Das Llbenteuer . . . .
60

-. Die Berliner Märztage und
andere Erinnerungen . . 60

-. Der Hausirennd . . . . . . 60-. Die Uhr . . . . . , . . . . 60
Freund. Rätielichaß . . .

. . . . 150

Fried. Lexikon denticher Zitate
100

-. Lexikon iremdiprachl. Zitate 100
Friedrichs des Großen ansge

wählte Briefe . . . . . . . . 120

Fritze Jndifche Sprüche
. . 60

Saederfz. Friß Iienter-Biogr. 80
Galler. Kapitän Satan. . , . . 120

Gaudy. Schueidergeiell. . . . . 60

-. Beneziauifche Novellen. . . 100
Geigel. Licht und Farbe . . , . 100-. Die Wärme . . . . . . . . . 100
Geiger. Chamiffo-Biographie . 60

Geijer. Gedichte. . . . . . . . . 60

Gelleri. -Fabeln u. Erzählungen 80-. Ooen und Lieder . . . . . . 60
Genfichen. Zu den Sternen! . . 80

George. Fortichritt und Armut 150

Gerhard. Die Stangeuiäger n.

andere Erzählungen , . . . . 60

Gerhardts geiftliche Lieder. . . 100

Gerftäcker. Unter dem Llquator 150-. Flufzpiraten des Piiffiffippi 150
--. Der Knnftreiicr . . . . . . 120

-. Die Negulatoren in Olrlaufas 150

Geiege: i. unter Reichsgeiehe.

ÖfterreichiicheuSchweizeriia)e
Geiehe.
Gilni. Gedichte . . . . . . . . . 120
Girichner.Piufilal.Aphorisiuen 60

Gleim. Ausgewählte Werke . . 80
Glänier. Schröder-Dcvrient . . 80

Gobineau. Afiatifche Novellen. 80-. Reiieiriichte . . . . . . . . . 80
-. Die Nenaiffance . . . . . 150

-. Das Siebengeftirn . . . . . 120-. Die Tänzerin von Schemacha 60
Gogol. Bhantafien n. Geichichten 120
Gorjkij. Erzählungen . . . . . . 175

Goethe. Egmont . . . . . . . . 60

-. Fauft. 2 Teile in i Band. . . 80-. Gedichte. In Halbleinenbd. . . 90-. Göß vou Berlichingen . . . 60-. Hermann und Dorothea . . 60-. Jphigenie auf Tauris . . . 60
-. Dramatifche Pieifteriverte.
(Göh von Berlichingen. Egmont.

Jphigenie auf Tau-eis. Tafio) . . 100

-. Reinele Fuchs . . . . . . . 60

--. Torquato Taffo . . . . . . 60-. Werthers Leiden . . . . . . 60-. Briefe an Frau Charlotte
von Stein . . . . . . . . . . . 175

Goethe u. Heiter. Brieiivechiel.
3 Bände . . . . . . . . . . . je 150

Goethe-Schillers Xenien . . . . 80

Goethes Uiutter. Briefe . . . . 100

Goldiinitii. Der Landprediger
von Waleiield . . . . . . . . . 80

Gottfried v. Straßburg. Triftan
und Jiolde . . . . . . . , . . 175

Gottheif. Uli der Knecht. . . . 100-. Uli der Pächter . . . . . . 120
Gottichall. H..Schachaufg. 2 Tclceje 80

-. Li.. Deutiche Lyrik d.19.Jabr
hdts. bis zur modernen Ära 150-. Grabbe-Biographie. . . . . 60
-. Leuau-Biographie . . . . . 60

-. Schiller-Biographie. . . . . 80

-. Die Noie vom .ilautaius . 60
Grabein. Der tolle Hans . . . 80
Graciaus Handoralel . . . . . . 80
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60
80

Greinz. Luft. Tiroler Gefchicbten
Grillparzer. Gedichte . . . . . .
Grimm. Brüder. 50 Märchen.
(Mit 12 Bildern) . . . . . . . . 80-. Sämtl. Märchen. i. 11.2. od. 175
. - 3. Bd. . . 150

-. m.. Ans -der Kinderftube . 60
Grimmelshaufen. Der aben
teuerliche Simplizifftmus . .

Groller. Detektiv Dagoberts Ta
ten und Abenteuer. 2 Bände je-. Vom kleinen Rudi . . . , .

Groffe. Novellen des Architekten
Groffi. Marco Visconti . . . .
Grün. Anaftaftus. Gedichte . .-. Spaziergänge eines Wiener

._

150

100
60
60
120

80

Poeten . . . . . . . . . . . . . 60
Gruppe. O. F.. Gedin)te . . . . 80
Gudrun. Deuifch von Junghans. 80
Gundlach. Franzöfifche Lyrik . 150

-. 1000 Schnadahilpfln . . . . 80
Gunkel. Ohne Heim . . , . . . 80

Günther. Joh. Chr.. Gedichte. 80-. Siegm.. Gefchichte der Natur
iviffenfchaften . . . . . . . . . 150

Gutzkorv. Ausgewählte Novellen 80-. Der Königsleutnant . . . 60

-. Urbild des Tartilffe . . . . 60-. uriel Acofta . . . . . . . . 60

-. Zopf und Schwert. . . . . 60
Haarhaus. Goethe-Biographie 100
Habberton. Allerhand Leute . . 80-. Fran Plarburgs Zwillinge 60

-. Andrer Leute Kinder, . . . 100
-. Heleues Kinderihen. . . . . 80
Hackländer. Augenblick d. Glücks 100-. Handel und Wandel. . . . 100-. Soldatenleben im Frieden 80
Haeckel. Natur und Menfnj . . 80
Hael'. Phantafie- n. Lebensbilder 60
Hagedorn. Poetifche Werke. . . 100
Hagen. Norika . . . , . . . . . 80

Hals oder peinliche Gerichte.
ordnung . . . . . . . . . . . .

Hamm. Wilhelm. Gedichte. . .
Hammer. Schau um dich. . . .

60
60

60

Hansjakob. Der Theodor . . .
Hartmann. Krieg uni den Wald
Hartmann o. Aue. Gregorius.-. Der arme Heinrich. . . . .
Hauff. Die Bettlerin . . . . . .-. Lichtenftein . . . . . . . . .
-. Der Mann im Blonde. . .
-. Märchen . . . . . . . . . . .-. Piemoireu des Satan . . .-. Vhantafien . . . . . . . . .
Haug. Sinngedinne . . . . . .

Haushofer. Der Floßmeifter. -
Scharka
Hebbel. Gedichte. . . . , , . . .-. Die Nibelungen . . . . . .
Hebel. Allemannifche Gedichte .

-. Schaßküftlein . . . . . . . .

Hegel. Vhilofophie der Gefchichte
Heiberg. Die Andere. - Einmal
im Himmel . . . . . . . . . .

Hein. Adalbert Stifter. . . . .
Heine.AttaTroll.-Deutfchland-. Buch der Lieder . . . . . . .-. Neue Gedichte-. Die Harzreife . . . . . , .-. Nomanzero . . . . . , . . .
Heliand . . . . . . . . . . . . .

Helmer. Prinz Rofa-Stramin.
Herbart. Allgemeine Pädagogik
-. Püdagogifche Vorlefungen .
Herder. Der Cid . . . . . . . .

-. Schulreden-. Stimmen der Völker. . . .
Hermanns-thai. Ghafelen. . . .

Herodotos Gefchichten. 2 Bände

Herold. enab
Herrig. efamm. Auffüße über
Schopenhauer . . . . . . . . .

Hertz. König NeneS Tochter . .

Her‘zka. Reife nach Freiland. .
Herwegli. Gedichte eines Leben
digen
Herzog. Komödien des Leben-J

Heyden. Das Wort der Frau .
Heyfe. paul. Zwei Gefangene.-. König Saul . . . . . . . . .

. . . . . . - . . - .
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Hilfe-buch. englxfranzädeutfches

HilleNlus dÖeiligtum d.Schönh.
Hiob. Das Buch . . . . . . . . .
Hipp-xl. Über die Ehe . . . . . .
l-Litoyaclesa . . . . . . . . . . .
Hocking. Jm Kampfe mit dem
Schicfial . . . . . . . . , . . .

Hoffmann. Elixiere des Teufels-. Kater Murr . . . . . . . . .
-. Klein Zaches . . . . . . . .
Hoffmann v. zallersleben. Lius
gewcihlte Gedichte-. Kinderlieder . . . . . . . . .

Hölderlin. Gedichte . . . . . . .

Hollaender. Der Vflegefohn und

zwei andere Novellen . . . .
öoltei. Der leßte Komödiant. .-. Schlefifche Gedichte . . .

-. Die Vagabunden. 2 Bände .
Hölty. Gedichte . . . . . . . . .

Holzamer. Der Held u. a. Nov.
Homer. Werte. Von Voß (Ilias.
Odhüee) . . . . . . . . . . . .-. Ilias-. Odhfiee . . . . . . . . . . .

Hopfen. Der Böswirt . . . . .
-. Piein Onkel Don Juan . .
Horaz Werke. Von Voß. . , . .
Hufeland. Malrobiotit . . . . .
Hugo. Victor. Notre-Dame . .

Humboldt. A. v.. Anftchten der
Natur . . . . . . . . . . . .-. Willy. von. Briefe an eine
Freundin . . . . . . . . . . .
Hunt. feigh. Liebesmür von
Rimini. Deutfch v. Meerheimb
k7nnen. Gefprüchbün)lein. . . .

Zacobfen. Niels Lyhne. . .

150

60
100

80

100

100
100
120
60

80
60
60

60
175

. 120
240
60
60

150

100
100
60

. 120
80
120
175

100

150

60

80

80

-. Sechs Novellen . . . . . . .
Jahn. Deutfcbes Voltstnni. . .-. Kleine Schriften . . . . . .- u.Eifelen. Deutfche Turnkunft
Japanifmeliovellenu.Gedichte
Zbfen. Brand . . . . . . . . . .-. Gedichte . . . . . . . . . . .
-. Geiammelte Werke in. Led. a

60
80

80
80
60
80

60

150

Jean paul. Flegeljahre . . . . 120

-. Hesperus. 2 Leinenbde. . . 200

-. Immergrün 2e. . . . . . . 60
-. Der Jnbelfenior . . . . . . 80-. 1)1-. Kaßenberger . . . . . . 80
-. Der Komet . . . . . . . . . 120
-. Levana . , . . . . . . . . . 100-. Quintus Fixlein . . . . . . 80-. Siebeutüs . . . . . . . . . . 120
-. Titan. 2 Leinenbände . . . . . 225

Jenfen. Die Erbin vonHelmftede 100-. Hnnnenblut . . . . . . . . . 60
Jerome. Die müßigen Gedanken
eines Piüßigen . . . . . . . . 80
Jerrold. Frau Kaudels Gardi
nenpredigten . . . . . . . . , 80

Jfflands Briefwechfel . . . . . 100
Immermann. Die Epigonen. . 150-. Piünchhaufen . . . . . . . 175

-. Der Oberhof . . . . . . . . 100-. Triftan u.Jfolde . . . . . . 100
-. Tulifeintchen . . . . . . . . . 60
30x21s Kochbuch . . . . . . . . . 120

Jokai. Die Dame mit den -Meer
augen . . . . . . . . . . . . 100

-. Schwarze Diamanten. . . . 150-. Ein Goldmenfch . . . . . . . 150-. Ein ungarifcher Nabob . . 150
-. Gold. Zeit in Siebenbürgen 100-. Die Tablabiros . . . . . . 120

-. Traurige Tage . . . . . . . 100-. Die unfichtb. Sängerin. -
Das Fauftpfand . . . . . . 60

-. Zoltan Karpäthi . . . . . . 150
Irving. Alhambra. . . . . . . . 100-. Stizzenbnch . . . . . . . . . 120

Jugenderinnerungen eines alten
Uiatmes . . . . . . . . . . . . 150
Jugendliederbuch (Tafcheneinband] 40
Junggefellenbrevier . . . . . . . 60
Jung-Stillings Lebensgefänchte 150

Aaiidafa. Saknntala . . . . . 60

Aant. .Zum ewigen Frieden . . 60-. Grundlegung zur Metaphhfit
der Sitten . . . . . . . . . . 60
-. Kritik der urteilstraft . . . 120
[6]
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Aant. Kritik der prakt. Vernun)t 80-- Kritik der reinen Vernunft 150-. Von der Macht des Gemüts 60-. Allgemeine Naturgefchichte
und Theorie des Himmels . 80-- Prolegomena . . . . . . . . 80
-. Die Religion . . . . . . . . 80
-. Streit der Fakultäten . . . 60-. Träume eines Geifterfehers 60
Aartenfpiele. l n. ll . . . . .je 60
Aellen. Bienenbuch . . . . . . . 60
Aellerh Helen. Auswahl . . , . 60

Aennan. Olnfftfche Gefüngniffe 60-l Sibirien. 3 Lene . . . . . . . 150-. Zeltleben in Sibirien . . . 100

Aer-ier. Gedichte . . . . . . . . 80

-. Die Severin von Vreoorft . 150
Aiesgen- Kleift-Biographie. . . 60

'lileiftl E. Cbr. o.. Werke . . . 60
Alepp. Lehrbuch d. Photographie 80

Alopftock. Meffias. . . . . . . . 120-. Oden und Epigraiutne . . . 100
Auigge- Umgang mit Menfcheu 100
Aöhlerh Euglifches-franzöftfches-
italienifches Wörterbuch i.
unter Tafchenwörterbücher.-. Fremdwörterbuch . . . . . . 100
-e 8r.- Trachtenknnde. 2 Bde. 400
Aolzow- Gedichte . . . . . . .. 60
-Zcommersbuck) (Tafchcneinbaud] . 40
Aommers- u; Ztndentenlieder
buch in 1 Band . . . . . . .. 60
'lionrad- Das Rolandslied . . . 120
Aopifcl?. Gedichte . . . . . . . . 100
Aarau. Der . . . . . . . , . . , 150
Aörnerh Leier und Schwert . . 60-. Zrinh . . . . . . . . . . . . 60
Aorolenko- Der blinde Ptuftker 60-- Sibirifche Novellen. . . . . 80
Aortnm- Die Jobfiade . . . . . 100
Aofegarten- Jucunde . . . . . . 60
Aröger- Wohnung des Glücks 60
Arumtnacherh Parabeln. . . . . 100
Anglerh Gefchichte Friedrichs des
Großen . . . . . . . . . . . . ,
Aürnbergerz Der Vlmerikamüde

Cafontaines Fabeln . . . . . . 100
fagerlöf. Göfta Vcrliug . . . . 120-. Eine Gutsgefchichte . . . . 80

famartine- Dichtungen. . . . . 60
-h Graziella . . . . . . . . . . 60

fan-decke Engl.-franz-dentfnyes
Hilfsbun) . . . . . . . . . . . . 150
Campert. Adftammungslehre. . 100
famprechth Vorträtgalerie aus
der Dcuticheu Gefchichte. . . 80
fand- Ja - die Liebe. . . . . 60
fangeh Geichichte des Materia
lismns. 2 Bde. . . . . . . .je 175
faoaterh Worte des Herzens. . 60
fe Braz- Sireneublut . . . . 80

fefflerh Sonja KovalevSky. . . 80
fehman.» Fludyer in Cambridge 80

feibnizukleinerephiloßSchriften 100

-. Die Theodizee. 2 Bde. . . . 225
feitnerh Gediazpte . . . , . . . . 100
fenau. Die Albigenfer , . . . . 60-. Fauft . . . . . . . . . . . . . 60-. Gedichte . . . . . . . . . , . 100-. Savonarola . . . . . . . . 60

fenk. Geichichte der Vuren (1652
bis 1899) . . . . . . , . . . . 150
fennig_ Etwas zum Lachen . . 60

Lienzl Militärifche Hnmoresken 120
fernlontow. Gedichte . . . . . . 60
-7 Ein Held unfrei: Zeit . . . 80
fefagg Gil Bias . . . . . . . . 175
-7 Der hinkende Teufel . . . . 80
feffing. Dramat. Pieiftertoerke.
(Nathan der Weife. Emilia Sa
lotn. Pr.-ma von Barnhelin]. . 80-. Emilia Galotti . . . . . . . 60
-. Laokoon . . . . . . . . . . . 60-. Minna von -liarnhelm . . . 60-. Nathan der Weife . . . . . 60
feutbold. Gedichte . , . , . . , 100

fichtenberg- Aue-gen.). Schriften 120

fichtfirablen aus dem Calmud 60

fie. Die Familie auf Gilje . . 80
-7 Ein Mahlftrom . . . . . . . 80-. Der Dceimaiter „Zukunft“ 80
fiebesbreoier . . . . . . . . . . . 60
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fiebmann. Chriftliche Symbolik 80
fingg. Vyzantinifche Novellen. 60
finguet. Die Vaftille . . . . . . 150
fioius. Nom. Gefchichte. 4 Bde.je 150
focke. uber den menfchlichen
Verfiand. 2 Bde. . . . . .je 150
fohengrin. Dei-iich v. Junghans 80
fombrofo. Genie und Jrrfiun 120-. Handbuch der Graphologie 150-. Studien über Genie und
Entartung . . . . . . . . 100

-. Paola. .Kodak . . . . . . . . 80
fongfellow. Evangeline . . . . 60
-. Gedichte . . . . . . . . . . . 60
--. Hiawatha . . . . , . . . . . 80-. Miles Standifh . . . . . . . 60
foti. Die Jislandfifcher . . . . . 80
fucrez. Von derNatur der Dinge 100
fudwig. Die Heiterethei . . . , 100-. Zwifcheu Himmel und Erde 80
fudwig l. von Bayern. Gedichte 80
futher. Sendbrief v. Dolmetfchen 60-. Tifchreden . . . . . . . . . . 120
fnx. .Kuuft im eigenen Heim . 60
fyrik. Deutfche. des 19..Jahrh.
bis zur modernen Ara . . 150

-. Moderne Dentiche . . . . . 150
Zilacclziavelli. Buch vom Fürften 80
mackay. Leßte Pflicht . . . . . . 80
mad-ich. Tragödie des Menfchen 80

Uiahlmann. Gedichte . . . . . . 60
maikow. Gedichte . . . . . . . . 60
manzoni. Die Verlobten. 2 Bde. 200
marc Anreis Selbftbetracbtnngen 80
mark Cwain. Ausgew. Skizzen 175
marryat. Japhet . . . . . . . . 120- Peter Siinpel . . . . . . . . 150
martials Gedichte . . . . . . . . 60
matdeftus. Luthers Leben. . . 120
matthiffon. Gedichte . . . . . . 60
maupaffant. Novellen . . . . . 150
Lneerheimb. Pfychodrame ode. je 60
mehring. Dentfche Verslehre . 100-. Ungebundenes in geb. Form 60

meißner. Aus d. Papieren eines
Polizeikommiffärs. 1-7. . . . 150

mendelsfohn. Phädon . . . . . 60
mendheim. Uhland-Viographie 60

mefferfchmitt. Phyfil d. Geftirne 100-. Sternenhimmel . . . . . . . 100
meyer. Auf der Sternwarte. . 60
Llleyr. Regine . . . . . . . . . . 80
michelet. Die Frau . . . . . . . 100-. Die Liebe . . . . . . . . . . 100

mickiewicz. Balladen . . . . . . 60
miefes. Schachmeifterpartien.
2Teile . . . . . . . . . . .je 80
mignet. Gefchichte der franzö
fifchen Revolution . . , . . . 150

mikszath. Der wundertätige
Regenfchirm . . . . . . . . .. 80
mju. Über Freiheit . . . . . 80
milow. Stephan. Drei Novellen 60
milton. Das verlorene Paradies 80
möbius. Das Nervenfyfiem . . 60
molo. Totes Sein . . . . . . . 60
lnoltke. Die beiden Freunde. . 60
montesquien. Perfifche Briefe 120
moore. Jrifche Melodien. . . . 60
-.LallaRukh.........80
moreto. Donna Diana. . . . . 60
mörike. Gedichte . . . . . . . . 80-. Mozart anf d. Reife nach Prag 60
moritz. Anton Reifer . . . . . . 120-. Götterlehre . . . . . . . . . 120
mofen. Bilder im Moofe . . . 100
möfer. Patriotifche Phantafien 80
muellenbach. Waldmann und
Zampa und andere Novellen 60

mügge.Afraja . ...100
-. Der Vogt von Sylt . . . . 100
müller. Curt. Hexenaberglaube 80

-. wilh.. Gedichte . . . . . . . 120
müllner. Dramatifche Werke. . 150
murger. Zigeunerleben. . . . . 120
mnrner. Narrenbefchivörung . 100
mufäos. Hero und Leander. . 60
mutterherz. Das . . . . . . . . 60
mzlius. Die Türken vor Wien 80

Radler. Fröhlich Palz. Gott er
halts!
Uadfon. Gedichte . . . . . . . . 60

[8]
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uamenbuch . . . . . . . . . . . 80

Liathufius. Elifadeth . . . . . . 150-. Tagebuch eines armen Fräu
leins . . . . . . . . . . . . . . 60

Uekrafiotv. Gedichte . . . . . . 60

-. Wer lebt glücklich in kiiuß
land? . . . . . . . . . . . . . 100
Repos' Biographien . , . . . . 80
Uettelbecks Lebensbeichreibung. 150

Neumann. H. A.. Nur Jehan. 60-. C. w.. Wunder der Urwelt 60
xleuniann-HoferhFamilieNizzoni 120
Uibelungenlied . . . . . . . . . 120

Wikitin. Gedichte . , . . . . . . 60
Uirwana . . . . . . . . . . . . . 60
Rosl. Kleines Boll . . . . . . . 60
Wohl. Mufikgeichichte . . . . . . 100
Zlovalis. Gedichte . . . . . . . 60

Ohnet. Sergius Panin . . . . 100
OffigSpaniiches Taichen-Wör
terbuch . . . . . . . . . . . . . 150

Ofterreichifche Börienichieds
gerichtsordnungen . . . . 80- Bürgerliches- Geiegbuch . 150- Exekutionsordnung. . . . 150- Gericbtsorganiiationsgeietz 80- Perionalfleuergeieg . . . 100- yollzugsvorictirift z. Per
ionalftenergeie‘z. 1 .Haupt
ftilcl . . . . . . . . . . . . 120
2. u. 3. Hauptftücl . . . . 100
4.-6. Hauptiiücl . . . . . 100
1.-6. Hauptftlict zufam
men in 1 Band . . . , . 250- Ziviiprozeßordnnng . . . 150

Oftwald. H.. Landftreicher
geichichten . . . . . . . . . . 60-. w.. Grundriß der Natur
philoiophie . . . . . . . . . 80

Wsn-aid von woikenfiein. Dich
tungen . . . . . . . . . . . .. 80
Ouida. Fürftin Zouroff . . . 80

Ovid. Heroiden . . . . . . . . . 80-. Berwandlungen . . . . . . . 80

Qarreidt. Zähne u. ihre Pflege 60
Pascal. Gedanken . . . . . . . . 100
Pauli. Schimvf und Ernft . . . 80
Periall. Dämon Ruhm . . . 120

Peftalozzi. Lieuhard u. Gertrud 120-. Wie Gertrud ihre Kinder
lehrt . . . . . . . . . . . . . . 80

Peter. Das Aquarium . . . . . 60

Peterien. Die Jrrlichter . . . . 60- Brinzeifin Jlie . . . . , . . 60
Petöfi. Gedichte . . . . . . . . . 80-. Broiaiiche Schriften . . . . 80
Petrarca. Sonette . . . . . . . . 80

Pfarrer vom Aalenberg und
Peter fen . . . . . . . . . . . 60
Pfeffel. Poetiiche Werke . . . . 120
Platen Gedichte . . . . . . . . . 80
Platon. Bhädon . . . . . . . . . 60
Piutarch. Vergleichende Lebens
beichreibungen. 4 Bände . .je 150
Poe. Novellen. e Bde. zuf. in 1 Bd. 100
Pol de Uiont. Zeiten und Zonen 60
Pollock. Geich. der Staatslehre 60
Polonskij. Gedichte . . . . . . . 60
Pögl. Der Herr von Nigerl . . 80
-. Hoch vom Kahlenberg. l-lll 100-. Kriminal-Hnmoreslen . . . 100-. Die Leute von Wien. . . . 80
-. Rund um den Stephansturm 80

Presber. Das Eichhorn u. a. Sat. 60-. Untermenich u. and. Satiren 60
Properz. Elegieen . . . . . . . . 60
Prophet Jeiaja . . . . . . . . . 100
Pialter. Der . . . . . . . . . . . 60
Pierhofer. Aus jungen Tagen 60
Pufchkin. Gedichte . . . . . . . 80-. Der Gefangene im Kautaius 60-. Die Hauptmannstochter . . 80-. Novellen . . . . . . . . . . . 80
-. Onegin . . . . . . . . . . . 80
Raabe. Zum wilden Mann . . 60
Rameau. Die Hexe . . . . . . . 100
Range-be. Kriegserinnerungen
aus 1870-71 . . . . . . . . .. 60
Ranke. Die Erhebung Preußens
im Jahre 1813 . . . . . . . . 80
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Räuber. Literarifche Salzkörner 100

Reclam. prof. De. Carl. Gefund
heits-Schlüfiel . . . . . . . . -.
Reden Aaifer Linn?. 1]. 3 Teile je
Uehfues. Scipio Cicala. 2 Lbde.
Reichenau. Bilder aus dem Kin

60
100
225

derleben . , . . , . . . . . . . 60

Reicifsgefetze. Deutfche:
Bankwefen . . . . , . . . . . . 80

Vinnenfchiffahrtä- u. Flößerei
gefeß . . . . . . . . . . . .. 60
Bürgerliches Gefeßbuch. . . . 150- - Tafcheneiubd. 125
Freiwillige Gerichtsbarkeit . . 60
Gerichtskoftenwefen . . . . . . 60

Gerichtsverfafinngsgefeß . . . 60
Gefchäftsordnung f.d.Reintstag 60
Gewerbegerichtsgefeß. . . . . 60
Gewerbeordnung . . . . . . . 80
Grundbuchordnung . . . , . . 60
Handelsgefeßbuch . . . . . . . 80- u. Wechfelordnnng zuf. geb. 100
Kanfmannsgeriehte . . . . . . 60
Konkursordnung . . . . . , . 60

Patentgefeß . . . . . . . . . . 60
Preßgefeß und Lkerlagsrecht . 60
Rechtsanwaltsordnung . . . . 80
Reichsverfafiung . . . . . . . 60
Stempelgefeß . . . . . . , . . 80

Strafgefeßbnih , . . . . . . . 60
Strafprozeßordnnng . . . . . 80
Unlauterer Wettbewerb . . . 60
Urheberrechtsgefeße . . . . . . 60
Lkereinsgefeß , . . . . . . . . . 80
Verficherungsgefeye:
Angeftelltenverfichernng . . 100
Reichsverfichernngsordnung 150
-- Tafiheneinband 125

Verficherungsbehörden. . . 60
lGewerbennfalloerftchcrnng

2623/24-Jnvalideilverfiche‘
rung 2571 - Krankenverfiehe
rung Z4>64F65 - Unfallver
fichernng 4531-33: jeßt in
Reichsverfichernngs
ordn n ng. f. oben.)
Wcchfelordnnng . . . . . . . . 60

Reichsgefege. Deutfctxe:

xZZ-ioilprozeßordnunxx

. . . . . . 100

„ nwachsfteuergefeß . . . . . 80

Zivangsverfteigernngsgefeß . 60
Reinick. Geichichten nnd Lieder
für die Jugend . . . . . . . . 80
Renan. Die Apoftel . . . . . . . 100
-. Das Leben Jefu . . . . . . 100
Renard. Jft der Pienich frei? . 80
Uefa. Weihnachtsgefchichten . . 60
Neuß. Doktors Beicherung n. a. N. 60
Reuter. Chriftian. Schelmnffskys
Reifebefchreibung . . . . . . .

Reuter. Fritz. Dörchläuchting .-. Eine heitere Epifode aus
einer traurigen Zeit . . . 60
-. Hanne Nüte un de lütte Pudel 80-. Julklapp!Polterabendgedichte 60-. Kein Hüfnng . . . . . . . . 80
-. Läuichen un Nimels . . . . 100-. De meckelnbörgfnjen Mon
tecchi nn Capuletti . . . . . 100-. Meine VaterfrStavenyagen 80

60
80

-. Ut mine Feftungstid . . . . 80
-. Ui de Franzofentid. . . . . 80-. De Reif' nah Velligen . . . 80-. Ut mine Stromtid . . . . . 175
Reuter. Gabriele. Eines Toten
Wiederkehr u. andere Novellen 60
Rieek-Gerolding. Gelehrt. Zecher
goldnes Alphabet . . . . . . . 60

Riehl. Burg Neidec) . . . . . . . 60-. Die 14 Nothelfer . . . . . 60

Riemann. Bürger-Biographie. 60
-. Leffinzi-Viographie . . . . . 60
Roberts. 11m den Namen. . . . 80
Rodenbach. Die Eiche am Kreuz
weg. - Berufung . . . . . 80

-. Das tote Brügge . ,. . . . . 60
Rofegger. Gefchichten und Ge
ftalten aus den Alpen . . . . 60
Rofenberger. König der Diebe 60

Roswitha von Gandersheim . 80

kioufieau. Bekenntnifie. IBde. 225
w. Emil. 2 Bde. . . . . . . . . 225
-. Gefellfchaftsoertrag . . . 80

-. Die neue Heloife. 2 Ode. . . 223
[10]
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Rückert. Gedichte . . . . . . . . 80-. Gedichte für die Jugend . . 80-. Liebesfrühling . . . . . . . . 80
-. Weisheit des Vrabmanen . . 150
Rumohr. Geift der Kochlunft . 120
Runeberg. Fähnrich Stahl . . 80
Rnppius. Der Pedlar . . . . . . 100-. Vermächtnis des Pedlars . 100
Ruskin. Vorlefungen über Kunft 80
Rnffifche Dichterinnen . . . . . 60

Ruth. Das Buch . . . . . . . . 60
Rützebeck. Dünifcher Sommer . 80
Rydberg. Venus von Milo . . 60

.SaarhGinevra-Die Troglodytin 60

Sachs. hans. Voetifche Werke.
2 Bände . . . . . . . . . . .je 80
-. Dramatifche Werke. 2 Bde. je 80
Sachfen-Spiegel . . . . . . . . . 80
St. Pierre. Vanl und Virginie 60
Salis--Seeivis. Gedichte . . . . . 60
Sallet. Gedichte . . . . . . . . . 100-. Laien-Evangelium . . . . . 100

Sallnfi. Der Jugnrthinifche Krieg 60
Sallrvürl'. Plörike-Viographie . 60

Salzmann. Ilmeifenbüchleiu . . 60-. Der Himmel auf Erden . . 80-. Krebsbüchlein . . . . . . . . 80
Saphir. Dellamationsgedichte . 100
Sarcey. Belagerung von Paris 100
Schanz. Wollen . . . . . . . . . 80
Scharling. Zur Nenjahrszeit im
Pfarrhof von Nöddebo . . . 100
Schaumberger. Jm Hirtenhaus 80-. Bergheimer Mnfikauten
Gefchichten . . . . . . . . . . 100

Schefer. Laienbrevier . . . . . . 100

Schenkendorf. Gedichte . . . . . 100

Scherr. Das rote Quartal . . . 60
Schiller. Braut von Meffiua. . 60-. Don Karlos . . . . . . . . . 60-. Gedichte. Halblein.vdbd. . . . 60-. Jungfrau von Qrleans . . 60-. Maria Stuart . . . . . . . 60
-.DieRäuber......... 60-. Wilhelm Tell . . . . . . . . 60-. Wallenftein. 2 Teile. . . . . 80

Schiller u. Goethe. Vriefwechfel.
3 Bände . . . . . . . . . . . .je 100
Schleiermacher. Pionologen. . . 60-. Weihnachtsfeier . . . . . . . 60
Schmid. Almenraufch u. Edelweiß 80

Schinied-Aufahi. Fechtbüchiein.
(Jllu)triert] . . . . . . . . . . . 100
Schnadahüpfln. Canlend . . . 80

Schöne. Lehr- und Fiegeljahre
eines alten Schaufpielers . . 80

Schönthan. F. v.. Der General 60-. i). v.. Kindermund. . . . . 60-. Der Kuß . . . . , . . . . . 60
Schopenhauer. A.. Sämtliche
Werte. 6 Bände . . . . . .je 150
-. Olphorismen z. Lebensweisheit 80-. Briefe . . . . . . . . . . . . 150
-. Einleitung in die Philofo
phie nebft i.Abhandlungen ic. 80
--. Gracians Handoralel . . . 80-. Neue Paralipomena . . . . 150

-. Philofophifche Anmerkungen 80
Schubart. Gedichte . . . . . . . . 120

Schücking. Die Rheider Burg . . 100
A. Eine dunkle Tat . . . . . . 80
Schulze. Die bezauberte Rofe . 60
Schumann. Gel. Schriften über
Mufik u. Mufiker. 3 Bde. in 1 Bd.
Schwab. Gedichte . . . . . , . .-. Die deutfcheu Voltsbücher.
Schwegler. Gefchichte der Philo
iophie

Schweizer Bundesverfaffung . 60
SchweizerifckpObligationenrecht 100

Schweizerifcl-fes cZivilgefetzbuel-f 100

Scott. Vraut von Lammermoor 100

175

150

200

-. Der Herr der Jnfeln . . . 60-. Jvanhoe . , . . . . , . . . . 120-. Die Jungfrau vom See. . 80
-. Kenilivorth . . . . . , . . . 120

-. Leßten Minnefängers Sang 60-. Quentin Durivard . . . . . 150-. Waverlev . . . . . . . 150

Sealsfield. Das Kajüteubuih.. . 100
Seidl. Ausgewählte DiÖtungen.
Bd. 1-3 zuf . . . . . . . . . . . . 100
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Seneca- Ausgewählte Schriften 100-. Flinfzig ausgewählte Briefe 80
.Senme- Gedichte . . . . . . . . . 100-. Spaziergang nach Shrakus 100
Zhakefpeare. Hamlet . . . . . . 06-. Der Kaufmann von Venedig 60-. Othello 60

-7 Romeo und Julia . . . . . 60
Shelley. Entfeffelte Prometheus 80-. Feenkönigin . . . . . . . . . 60
Sienkiewicz. Familie Volaniecki.
2 Bände . . . . . . . . . . . . 240

-. Quo 78018? . . , . . . . . . 175
-- Zerfplittert . . . . . . . . . 80

Silberftein. Truß-Nachtigall . . 60
Smile-p, Der Charakter. . . . . 100-. Die Pflicht . . . . . . . , . 120

-. Selbfthilfe . . . , . . . . . . 100-. Sparfamkeit , . . . . . . . . 120
Soldatenliederbuch (Tafcheneinbd.) 40
Sophokles- Sämtliche Dramen 150

Souoefire. Am Kamin . . . . . 80-. Ein Vhilofoph . . . . . . . 80
Zpee. Trnßnachtigall . . . . . , 100
Speter. Die chemifch. Grundftoffe 80
Spielt-fagen. Alles fließt . . . . 60-. Dorfkokette . . . . . . . . . 60-. Was die Schwalbe fang . . 100
Spindler. Der Jefuit . . . . . . 120
--7 Der Jude . . . . . . . . . . 175
5pinoza. Briefwechfel . . . . . 100-. Die Ethik . . . . . . . . . . 120-. Der politifche Traktat . . . 80
-. Der theologifch - politifche
Traktat . . . . . . . . . . . 120
-. Vervollkommnung dVerftaudes 60
Spitta. Vfalter und Harfe . . 60

Spurgeon. Geiftesftrahlen . . . 200

Stahl. Corinna oder Jtalien . 150
-. Über Deutfchland. 2 Bde.. . 225
Stanley. Wie ich Livingftone
fand . . . . . . . . . . . . . . 150
Stein. o.. Goethe und Schiller 60

Stelzhamer. Ausgew. Dichtungen 80

Stendhal. Novellen . . . . . . . 100
Steputat. Deutfches Reimlexikou 80
Stern. Gluck in Verfailles. -Nanou 60

Sterne. Empfiudfame Reife. . . 60

-. Triftrani Shaudy . . . . . . 150
Steoenfon. Die Schaßinfel . . 100- u. Osbourne. Schiffbruch. . 120
Stifterh Bergkrlfiall. - Brigitta 60-. Der Hochwald . . . . . . . . 60
Stirner. Der Einzige und fein
Eigentum . . . . . . , . . . . 120

Streichung. Gedichte . . . . . . . 80

Streicher. Schillers Flucht . . . 80
Striegler. Das deutfche Turnen 80
Strindberg. Die Leute auf Hemfö 80
StudentenliederbuclnTa)cheneinbd.) 40

Swift. Gullivers Reifen . . . . 120

Tacitus. Die Annalen. . . . . 120
-. Die Germania . . . . . . . 60
-. Die Hiftorien . . . . . . . . 100
Cagebuch eines böfen Buben . 80
Cafchen-wörterbückjer:- Englifches . . . . . . . . . . 150
Engl-deutfch. Tecl einzeln 100
Deutfch-engl. Teil einzeln 100- Franzöfifches . . . . . . . . . 150
?tanz-denn

ch. Teil einzeln 100
eutfch-franz. Teil einzeln 100- Jtalieuifches . . . . . . . . . 150
Jtal.-deutfch. Teil einzeln 100
Deutfch-ital. Teil einzeln 100- Spanifches . . . . . . . . . . 150- Englifch-franzöfifch-deutfches
Hilfe-buch . . . . . . . . . 150- Fremdwörterbuch . . . . . . 100- Deutfches Wörterbuch. . . . 100

Caffo. Vefreites Jerufalem . . 120

Caubert. Die Niobide . . . . . . 60
Caufend und eine Wacht. 8 Bde. je 150
Cegnerh Abendmahlskiuder . . . 60-. Axel . . . . . . . . . . . . . 60-. Frithjofs-Sage . . . . . . . 80
Celmann. Ju Reichenhall 60

Cenn7fon. Enoch Arden . . . . 60

-. Königsidhllen . . . . . . . . 80

Ceftamenth UeueS. lÜberießt von
C. Stage.) . . . . . . . . . . . . 150

Lehner. Deutfche Gefchichte in
Liedern.. ..........150
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Cegner. Namenbuch . . . . . . . 80

-. Deutiches Sprichwörterbuch 150-. Deutfches Wörterbuch . . . 100-. Wörterbuch finnverivandter
Ausdrücke . . . . . . . . . 150

-. Wörterverzeichnis zur deut
fchen Rechtfchreibnng.

(Ta)cheneinband) 40

Chackeray. Der Jahrmarkt des
Lebens. 2 Bde. . . . . . . . 225

-. Das Snobsbuch . . . . . . . 100
Cheokrits Gedichte. Von Voß. . 60

Chukydides. Der Peloponnefifche
Krieg . . . , . . . . . . . . . . 175
Chünnuel. Wilhelmine . . . . . 60

Ciedge. Urania . . . . . . . . . 60

Cillier. Belle-Plante inKornelius 80-. Plein Onkel Benjamin . . 80

Tjutfchew. Gedichte . . . . . . . 60

Colftoi Alexej. Gedichte . . . . 60-. feo. Anna Karenina. 2 Bde. 250
-. Auferftehung. 1.1i. 223d. zuf. 150-. Chadfhi Murat . . . . . . . 80-. Evangelium . . . . . . . . . 80

-. Zwei Huiaren . . . . . . . 60

-. Kindheit . . . . . . . . . . . 80-. Die .ikofaken......... 80
-. Krieg und Frieden. 2 Bde.. 250-. Volkserzahlnngeu . . . . . . 80
Corn. Offiziersgefchichten . . . 150

Corrund. Sein Herzenskind . . 60
Crenck. zriedr. von der. Lebens
gefchichte , . . . . . . . . . ,. 80
Cfchabufchnigg. Sonnenivende 60

Cfchechow . Humoresken und
Satiren. Band 1-3zu1-. . . . 100

Cfchudi. Kaiferin Elifabeth. . . 80-. .ikaiferin Eugeuie . . . . . . 80-. König Ludwig ll. v. Bayern 100
-. Königin Maria Sophia von
Neapel . . . . . . . . . , . . 80
-. Marie Antoinettes Jugend 80
Cfchudi. Marie Antoinette und
die Revolution . . . . . . . 120
-. Napoleons Mutter . . . . . 80

Curgenjew. Dunft . . . . . . . . 80-. Frühlingswogen . . . . . . 80
-. Gedichte in Profa . . . . . 60
--. Die neue Generation . . . l20

--. Erfte Liebe . . . . . . . . . 60

-. Memoiren eines Jägers . . -100-. Bäter und Söhne . . . . . 100

Curnerliederbuch (Tafcheneiubaud] 40

Uh1and.Dracnatifche Dichtungen 60

-. Gedichte . . . . . . . . . . . 80
ufteri. De Vikari . . . . . . , . 80

yarnhagen. Fürft Leopold . . 80
Vely. Meute . . . . . . . . . , . 80
Verfafiung desdeutfchen Lieichs 60
Verfaffungsurkunde fürden preu
ßifclyen Staat . . . . . . . . . 60
Vergils Aeneide. Von Voß . . . 80-. Ländliche Gedichte . . . . . 60

VillingehDie Sünde des heiligen
Johannes und andre Novellen 60
Dix. Die Totenbeftattung . . . 80

Vogl. Ar.sgewählte Dichtungen 80
Volney. Die Ruinen . . . . . . 100
Voltaire. Gefchichte Karls All. 100-. ZeitalterLndwigxlil. 2Bde. L25
Voneifen. Albnmblütter . . . . 60

-. Jnnggefellenbrevier. . . . . 60-. Kunterbunt . . . . , . . . . 60
-. Liebesbrevier . . . . . . . . 60-. Das Mntterherz . . . . . . 60

-.Nirwana........... 60
Voß. Jdixllen und Lieder . . . 60-. Luife . . . . . . . . . . . . . 60
-. d. J.. Goethe und Schiller
iu Briefen . . . . . . . . . 80-. R.. Amata. - Liebesopfer 60-. Die Auferftaudenen. 2 Bde.
zuf. in 1 Band . . . . . . . . . 175-. Narziffenzauber. Das
Wunderbare . . . . . . . . 60

-. Rolla . . . . . . . . . . . . . 120
Vrchlicky. Gedichte . . . . . . . . 80
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Pf 'lif
WaiblingerGedichte a. Jtalien 100
Waldmäller. Walpra . . . . . . 60
Waldow. Wera . . . . . . . . . 80
Wallace. Ben Hnr. 2 Bände je 100
Walther von der Vogelweide.
Sämtliche Gedichte . . . . . . 80
Weber. Ausgewählte Schriften 80

Weddigen. Geiftliche Oden . . . 60
Weifer. Jeius. Teil 1-4 zuf.. . . 120
Weftkirch. Der Bilrgermeifter
von Jmmelheim u. and.Nov. 60-. Diebe . . . . . . . . . . . . 60
-. Die Gleticizermühle. . . . . 60-. Recht der Liebe u.2and. Nov. 60-. Timm Bredenkamps Glück. 80
-. Urichels Fnndgnt . . . . . . 60
Whitman. Grashalme . . . . . 80

Wichert. Am Strände . . . . . 60
-. Für tot erklärt . . . . . . . 60- . EineGeige.-DreiWeihnachten 60
-. Nur Wahrheit. - Sie ver
langt ihre Strafe . . . . . 60
-. Die gnädige Frau vonPareh. 60
WickenburgFranzMooshammer 80

Wieland. Die Abderiten . . . . 100-. Oberou . . . . . . . . . . . 80
Wilbrandt. König Teja . . . . 60
Wildberg. Dunkle Geichichteu . 60-. Neben der Welt u. a. Erzähl. 80
Wilde. Die Ballade vom Zucht
haus zu Zlieading . . . . . . 60-. Dorian Gray . . . . . . . . 100

Wilderniuth. Hageftolze 60
-. Schwäbifcbe Pfarrerin.“ : 60

Durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verleger
Philipp Reclam jun. in feipzig gratis zu beziehen

Proizeekte der univerial-Bibliotlyeke

WillomitzerhNachtimMittelalter 60
Winter. Ohne eFehl . . . . . . . 100
Wifenian. Fabiola . . . . . . . 120
Ulitichel-lllorgen- u. Abendopfer 80
Wolf. Prolegomena zu Homer 100
Wolff. -Allgemeine Zillufiklehre . 60-. Elenientar-Geiangiehre. . . 60

Wolfram von Efehenbaeh. Bar
ziual. 2 Bde. . . . . . . . . . 225
Woude. Traudel und ich . . . 80
Wundt. Zur Bfhchologie u. Ethik 80
Württemberg. Alex. Graf von.
Sämtliche Gedichte . . . . . . 100

Xenophon. Llnabafts . . . . . . 80
-. Erinueruugen an Sokrates 80
-. Griechifche Geichichte . . . . 100-. Kyrupädie . . . . . . . . . . 120

(Sales-ki. Die heilige Familie. 60
(Zaugerle. Pieraner Geichiäiten 60
cZediig. Gedichte . . . . . . . . . 80
-. Waldfräulein . . . . . . . 60
Zipper. Grillparzer-Biographie 60
-. Körner-Biographie . . . . . 60

Zittel. Eutftehung der Bibel . 80
Zzobeltiiz. H. v.. König Bharaos
Tochter . . . . . . . . . . . . 60

Hola. Das Feit in Coqneville
und andere Novellen. . . . 80-. Germinal . . . . . . . . . . 150-. Herrn Chabres Kur u. a. N. 80-. Sturm auf die Piühlena. N. 80

cZichokle. Alamontade . . . . . . 80

Voliftändiges Verzeichnis nachAuto- Verzeichnis von x00 einaktigen fufi
ren geordnet.
Vollftändiges Verzeichnis nach ma
terien geordnet.
Verzeichnis der dramatifchen Werke

ipielen niit Angabe des Inhalts
und der Beietzung.
Verzeichnis von 500 Nummern 1in
terhaltungslektüre für die Reife.

init Angabe der Perionenzahl und Ausführliches Verzeichnis der lieu
des Cheatervertriebes. ericheinungen.
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Die Helios-Klaffiker
find von bedeutenden Literarhiftorikern heraus
gegeben und mit künftlerifn) ausgeführten Porträt
Beilagen gefchmückk. Die Werke find in gefchmack
vollen biegfamen Leinen- und in prächtigen Ganz
leder-Bänden mit echtem Goldfchnitt vorrätig. -
Durch erftaunlicheWohlfeilheit bei modern-gefchmack
voller Ausftattung werden fie die Freude an den

Büchern der Klaffiker immer mehr verbreiten.

Verzeichnis der Helios-Klaffiker:
Börne. Gefammelte Schriften. Grabbe. Siimtl.Werke. 2Bde.
3 Bände mit Bildnis. In m. Bildn. In Leinen M350.
Leine" M- 5.-- Grillparzer. Sämtliäie Werke.
Byron. Sämtl. Werke. ZBde. 3 Bde. mit 3 Bildn. In Lein.
mit Bildn. In Lein. M. 5.-. M. 5.-. in Leder M. 9.-.
Chamjffo. Sämtliche Werte. Haufi. Siimtl. Werke. 2Bde.
2Bde. mit 2Bildn. In Lein. mit Bildn. In Lein. M. 3.-.
M. 2.50. in Leder M. 6.-. in Leder M. 7.-.
Chamiffo. Auswahl. 1Band Hebbel. Sämtliche Werte in
mit Bildn. In Lein. M. 1.25. 4 Bön- u. 2 Erganzungsbdn.

Eichendorff* Gefamm_ Werke-
Mit Abbild . u. Fakfimiles.

. - - reis der Hauutbände in

DÄ?: ?MY ZZ ?FI ein. M. 5.-. in Led. M. 12:;
der 2 Ergänzgsbde. in Leinen

Gaudh.Ausgew.Werke.2Bde. M_ 2.50- ' y M. 5....
mit Bildn. In Lein. M. 3.50.

i" (e er
_. Heine. Sämtl. Werke. 4 Bde.

Goethe. Samtl.Werke. 10 Bde. mit 2 Bildniffen. In Leinen
mit 3 Vildniffen. In Leinen M. 5.-. in Leder M. 12.-.
M. 15.-. in Leder M. 30.-. Herder. Ausgewählte Werte.
Goethes Werke in4Hauptbdn. 3 Bande mit 2 Bildmffen.
u. einer olge v. Ergänzungs

.

.

.

.

In Leinen M. 5.-.
bdn. M. bb..Portr..Fatfim. Kleift. Sämtliche Werke. 1 Bd.
reisder4Hailptbde.in Lein. mit Bildn. In Lein. M. 1.50.
. 5.-. in Leder M. 12.-. in Leder M. 3.25.

.

Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig
'



Verlag von Philipp Reclam jun. in Leipzig

Körner. Sämtl. Werte. 1 Bd.
mit Bildn. In Lein. M. 1.40.
in Leder M. 3.-.
Lenau. Sämtl. Werke. iBand
cnit Bildn. In Lein. M. 1.50.
in Leder M. 3.25.
Leffing. Sämtl. Werke. 3 Bde.
mit 2 Vildnifien. In Leinen
M. 5.-. in Leder M. 9.-.
Leffing. Auswahl. 1Bd. mit
Bildnis. In Leinen M. 1.75.
Longfellow. Sämtl. poetif e
Werke. 2 Bände mit 2 Bi -
niffen. In Leinen M. 3.50.
Ludwig. cZlusgewtihlte Werke.
1 Bd. mit Bildn. In Leinen
M. 1.75. in Leder M. 3.50.
Milton. oetifche Werke. 1Bd.
mit Bil n. In Lein. M.2.-.
Moliere. SämtlWerke. 2 Bde.
mit Bildn. In Lein. M. 3.50.
Mörike. Sämtl. Werke. 2Bde.
mit 2 Bildniffen. In Leinen
M. 3.50. in Leder M. 6.-.

Sonderausgaben aus Reclams Klaffikern:

Reuter. Sämtl. Werke. 4 Bde.
mit
eZahlreich.

Abb. In Lein.
M. .-. in Leder M. 12.-.
Reuter. Auswahl. 2 Bde. mit

YxblreiclmAbbildgn.
In Lein.

. 3.50. in Leder M. 7.-.
Rückert. Ausgewählte Werte.
3 Bde. mit 2 Bildn. In Lein.
M. 5.-. in Leder M. 9.-.
Schiller. Sämtliche Werke in
4 Hauptbdn. u. 2 Ergänzungs
bänden. Mit Abb.. Portr..
Fakfim. PreisdmiHauptbde.
in Lein.M. 5.-. in Led.M. 12.-.
der Gefamtaus abe in Leinen
M. 7.50. in Le er M. 18.-.
Shatefpeare. Dramat. Werke.
4Bde.mitAbbild. nLeinen
M. 57-. in Leder . 12.-.
Stifter.

Ausßizewäblte
Werke.

2 Bde. mit ildn. In Lein.
M. 3.50. in Leder M. 6.-.
Uhland. Gefammelte Werke.
2 Bde. mit Bildn. In Lein.
M. 2.50. in Leder M. 6.-.

Goethe. Aus meinem Leben.
Geh. 90Pf.. Halblein. 1.20 M.
Goethe. Gedichte. Geh. 60 Pf..
in Halbleinen 90 in Leder
mit Goldfchnitt . 5 M.
Goethe. Italien. Reife. Geh.
90 Pf.. in Halbleinen 1.20 M.
Goethe. Weft-öftl.Diwan. Geb.
30 Pf.. in Halbleinen 60 Pf.
Goethe. Die Wahlverwandt

kchaften.
Geh. 30Pf..in Halb

einen 60 Pf.
Goethe. Wilhelm Meifters
Lehrjahre. Geh. 90 f. in
Halbleinen 1.20 M.

P "

Goethe. Wilhelm Meifters
Wanderjahre. Geh. 60 Pf..
in Halbleinen 90 Pf.
Leffing. Hamburgiche Dra- .

maturgie. Geh. 9 Pf.. in
Halbleinen 1.20 M.
Schiller. Gedichte. Geh.30Pf..
in Halbleinen 60
mit Goldfchnitt .- M.
Schiller. GefchiGte des 30jähri
gen Krieges. Geh. 30 Pf.. in
Halbleinen 60 Pf.
Schiller.

Gefchimte
des Abfalls

der verein gten Niederlande.
Geh. 30Pf.. in Halblein.60Pf.

f.. inLeder .
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